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Wann waren Sie das letzte Mal mutig? Wo wären Sie gerne
mutiger gewesen? In welchen Belangen wünschen Sie sich
mehr Mut in der Welt? Und was hindert uns daran, mutiger
zu sein?

When was the last time you were courageous? When would
you have liked to be more courageous? In which matters would
you like to see more courage in the world? And what stops us
from being more courageous?

Beim SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM 2018 drehte sich alles um
das Thema „Mut“. Im Gespräch mit beeindruckenden Persönlichkeiten
haben wir uns gefragt, was Menschen Mut macht, wie mutige Taten
eine Gesellschaft weiterbringen können und warum Mut nicht nur positive Seiten hat. Dabei ist es wieder darum gegangen, Überraschungsfaktoren zu erkunden und Schlüsse für die Gestaltung der Zukunft zu
ziehen.

The SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM 2018 was all about
courage. In conversation with impressive personalities we
asked ourselves what it is that encourages people, how
courageous deeds can advance a society and why courage
does not only have positive sides. It was once more all about
exploring surprise factors and drawing conclusions for shaping
the future.

Mit diesem Report möchten wir Sie ermutigen und inspirieren – denn
Zukunft braucht Mut.

With this report we want to encourage and inspire you to have
courage for the future.
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MUT
MUT IST EINE ENTSCHEIDUNG.“
COURAGE

„ANGST IST EINE REAKTION.

“FEAR IS A REACTION. COURAGE IS A DECISION.”
Sir Winston Churchill
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Im Mittelpunkt des achten SURPRISE FACTORS SYMPOSIUMS von
ACADEMIA SUPERIOR standen nicht nur die bewegenden Geschichten
mutiger Persönlichkeiten, sondern auch die Frage, was wir zum Thema
„Mut“ für die Zukunft Oberösterreichs lernen können.

The focus of ACADEMIA SUPERIOR’s eighth SURPRISE FACTORS
SYMPOSIUM was not only on the moving stories of courageous
people, but also on the question of what we can learn about
“courage” for the future of Upper Austria.

Drei renommierte Gäste teilten ihre persönlichen Erfahrungen und ihr
Wissen: Der palästinensisch-syrische Pianist und Flüchtling Aeham Ahmad,
der unter Lebensgefahr mit seinem Klavierspiel inmitten der Trümmer des
umkämpften Palästinenserlagers Yarmouk in Syrien für mehr Verbundenheit, Freude und Hoffnung einstand. Die saudische Frauenrechtlerin und
Leiterin der Women2Drive-Bewegung Manal al-Sharif, die persönliche
Einblicke in eine Welt gewährte, in der Frauen ihrer Eigenständigkeit
beraubt werden und Tabu-Brüche ernsthafte religiöse und gesellschaftliche
Konsequenzen nach sich ziehen. Und der österreichische Filmregisseur,
Drehbuchautor und Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky, der darauf aufmerksam machte, wie wichtig es ist, die Geschichten mutiger Menschen
zu erzählen und Heldinnen und Helden als Vorbilder zu schaffen.

Three renowned guests shared their personal experiences and
knowledge: The Palestinian-Syrian pianist and refugee Aeham
Ahmad, who risked his life and advocated more humanity, joy
and hope by playing his piano in the midst of the debris of the
contested Palestinian refugee camp Yarmouk in Syria. The Saudi
women’s rights activist and leader of the Women2Drive movement
Manal al-Sharif, who gave personal insights into a world where
women are deprived of their independence and taboo breaks
lead to harsh religious and social consequences. And the Austrian
film director, screenwriter and Oscar winner Stefan Ruzowitzky,
who pointed out how important it is to tell the stories of courageous people and to create heroines and heroes as role models.

Die Gespräche wurden vom wissenschaftlichen Leiter und Genetiker
Markus Hengstschläger und vom Historiker und Philosophen Philipp Blom
moderiert.

The talks were moderated by the academic director and
geneticist Markus Hengstschläger and the historian and
philosopher Philipp Blom.

Neben intensiven Diskussionen im kleinen Kreis unter Mitwirkung von
Beiratsmitgliedern und Studierenden der YOUNG ACADEMIA bot die
Abendveranstaltung rund 700 geladenen Gästen die Möglichkeit, über
ganz unterschiedliche Facetten von Mut zu reflektieren und daraus Anstöße für den eigenen Wirkungsbereich mitzunehmen. Obmann Michael
Strugl sprach dabei über die Bedeutung von Mut zur Veränderung und
Voraussetzungen dafür – von der Risikobereitschaft in der Wirtschaft
über Neugierde in der Wissenschaft bis zu Zivilcourage in der
Gesellschaft. Landeshauptmann Thomas Stelzer lud dazu ein, mutig neue
Wege zu gehen, sich an Vorbildern zu orientieren, Ziele zu definieren
und selbst Neues zu wagen.

In addition to in-depth discussions in a small group with the
participation of academic board members and students of the
YOUNG ACADEMIA, the evening event offered around 700
invited guests the opportunity to reflect on very different facets of
courage and to take along impulses for their own sphere of
influence. President Michael Strugl spoke about the importance of
courage for change and its premises: from risk-taking in the
economy to curiosity in science and civil courage in society.
Governor Thomas Stelzer invited everyone to bravely walk new
paths, to be inspired by role models, to define goals and to dare
and try something new.

Ergebnisse der Expertenrunde

Results of the expert panels

Eine mutige Gesellschaft braucht Vorbilder: Menschen, die andere dazu
anhalten, nicht wegzusehen, und die gesellschaftliche, politische und
soziale Veränderungen vorantreiben. Es liegt in der Eigenverantwortung
einer Gesellschaft, den Status quo zu hinterfragen und damit auch einen
Beitrag für mehr Mut zu leisten. Nur so können wir uns weiterentwickeln,
denn ohne Mut gibt es keinen Fortschritt.

A courageous society needs role models: people who urge
others not to look the other way and who drive political and
social change. It is the responsibility of a society to question the
status quo and thus contribute to more courage. Only in this way
can we develop because without courage there is no progress.

Für mutige Taten auf individueller Ebene ist entscheidend, sich stets seiner
Ideale bewusst zu sein und aus der eigenen Komfortzone auszubrechen.
Mut zu beweisen, heißt oft auch, Unsicherheit und Risiko auf sich zu nehmen
und aus Rückschlägen zu lernen.
Mut ist relativ. Was für den einen selbstverständlich zu sein vermag,
bedeutet für den anderen eine große Überwindung. Außerdem kann Mut
nicht einheitlich definiert werden, sondern hat sowohl kulturelle als auch
sehr individuelle Komponenten.
Die Motivation, mutig zu sein, wird dabei stark von den gesellschaftlichen
und politischen Rahmenbedingungen sowie persönlichen Umständen
bestimmt. Für eine Region wie Oberösterreich bedeutet das, Mut politischen
und gesellschaftlichen Raum zu geben. Speziell junge Menschen sollen
darin gefördert werden, Mut zu zeigen und Homogenität infrage zu stellen.
Mut zu haben, heißt im europäischen Kontext nicht unbedingt, sein Leben
zu riskieren. Wir haben aber gelernt, dass man den Mut aufbringen soll,
anderer Meinung zu sein, vorgefundene Gegebenheiten und vor allem auch
eigene Denkmuster zu hinterfragen. Mut zu zeigen bedeutet, die Kraft zu
entwickeln, die Welt ein Stück gerechter zu machen.

For courageous actions on an individual level, it is crucial always
to be aware of one’s ideals and to break out of one’s comfort
zone. To prove courage often means taking on uncertainty and
risk and learning from setbacks.
Courage is relative. What is taken for granted by one person
may be a great obstacle for another. Moreover, there is no single
definition for courage; it has both cultural and very individual
components.
The motivation to be courageous is determined by social and
political conditions and personal circumstances. For a region like
Upper Austria, this means giving courage political and social
space. Especially young people should be inspired to show
courage and question homogeneity.
Having courage in the European context does not necessarily
mean putting one’s life at risk. But we have learned that one
should muster the courage to disagree, to question given
circumstances and, above all, to question one’s own patterns of
thinking. Showing courage means developing the power to make
the world a fairer place.
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In einer Zeit zunehmendender Komplexität und rasanter technologischer,
ökonomischer und gesellschaftspolitischer Entwicklungen hat es sich die
ACADEMIA SUPERIOR – Gesellschaft für Zukunftsforschung zur Aufgabe gemacht, einen Ausblick auf die Fragestellungen, Entdeckungen
und Überraschungen der kommenden Jahre zu geben und konkrete
Lösungsvorschläge für die Zukunft zu entwickeln. Den alljährlichen
Höhepunkt und gleichsam den Beginn des neuen Arbeitsjahres bildet
dabei das nunmehr bereits achte SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM,
das heuer von 16. bis 18. März 2018 in Gmunden stattgefunden hat.
„Mut“ war das Thema, zu dem außergewöhnliche Persönlichkeiten in
intensiven Gesprächen ihre Erlebnisse und Erkenntnisse teilten. Mit ganz
unterschiedlichen Blickwinkeln aus Musik, Zivilcourage, Aktivismus und
Film wurde über Hintergründe und Handlungsempfehlungen beraten.
Dabei ging es um unterschiedliche Zugänge zu Mut in der Wirtschaft,
Politik, Kunst, Forschung und Gesellschaft. Welche Werkzeuge braucht
es, damit wir alle ein Stück mutiger werden?

„WIR BRAUCHEN MUT, UM UNS ALS
GESELLSCHAFT WEITERZUENTWICKELN.“
Mut ist Voraussetzung für Fortschritt. Wo vieles im Umbruch ist,
brauchen wir mehr denn je Menschen, die aufrecht und wach durch
das Leben gehen, Menschen, die auf Missstände aufmerksam machen,
Fragen stellen und sich für andere einsetzen. Gleichzeitig verbreitet
sich der Eindruck, dass wir heute vielen Entwicklungen machtlos
gegenüberstehen und wenig Mut vorfinden, wo klare Entscheidungen
notwendig wären. Sind wir angesichts großer Herausforderungen
entmutigt?
Mit Blick auf die Entwicklung unserer Gesellschaft sehen wir, dass oft
einzelne mutige Menschen die treibende Kraft ganzer Bewegungen
sind. Mutig sein bedeutet für sie jedoch meist auch, Opfer zu bringen,

In a time of increasing complexity and rapid technological,
economic and socio-political developments, the ACADEMIA
SUPERIOR – Institute for Future Studies has set itself the task
of providing an outlook on the questions, discoveries and
surprises of the years to come and developing concrete
solutions for the future. The annual highlight and start of the
new working year is the SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM,
which took place for the eighth time from March 16 to 18,
2018 in Gmunden. The theme was “courage”, a theme on
which extraordinary personalities shared their experiences
and insights in engaging discussions. With very different
perspectives on music, moral courage, activism and film, the
participants discussed contexts and recommendations for
action. It was all about different approaches to courage in
business, politics, art, research and society. What skills do
we need to make us all a bit more courageous?
Courage is a prerequisite for progress. Where a lot is changing, we need people who walk through life alert and upright
more than ever, people who are aware of grievances, who
ask questions that are uncomfortable and who stand up for
others. At the same time, it seems that we are powerless in
the face of many of today’s developments and that there
is little courage where bold decisions are needed. Are we
discouraged when confronted with great challenges?

“WE NEED COURAGE TO MAKE
PROGRESS AS A SOCIETY.”
With regard to the development of our society, we see that
often single courageous people are the driving force of
whole movements. However, being courageous often means
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große Risiken einzugehen oder sich Widerstand und Anfeindungen
auszusetzen. Was können wir von mutigen Menschen lernen?

making sacrifices, taking great risks or facing resistance and
hostility. What can we learn from courageous people?

Denn die Aufgabe ist es, Mut zu fördern und fordern, ist er doch ein
zentrales Element einer lebendigen Demokratie und einer verantwortungsvollen Gesellschaft. Mutige Vorhaben müssen wirken können.
Deshalb ist jede und jeder Einzelne angehalten, Gegebenheiten zu
hinterfragen und mutig für eigene Überzeugungen einzustehen.

“ESPECIALLY THESE DAYS WE NEED
COURAGEOUS PEOPLE WHO SWIM
AGAINST THE TIDE.”

„GERADE HEUTE BRAUCHEN WIR MUTIGE
MENSCHEN, DIE GEGEN DEN STROM
SCHWIMMEN.“
Im Fokus des SURPRISE FACTORS SYMPOSIUMS standen untertags
die Interviews und Diskussionen mit den renommierten Gästen, die
von Markus Hengstschläger und Philipp Blom moderiert wurden. Die
Gespräche im kleinen Kreis mit Studierenden der YOUNG ACADEMIA,
Mitgliedern des Beirats der ACADEMIA SUPERIOR und Obmann
Michael Strugl eröffneten neue Blickwinkel und regten zu einer
dauerhaft kritischen Auseinandersetzung mit einem Thema an, das Jung
und Alt gleichermaßen bewegt. Das ACADEMIA SUPERIOR PLENUM
bot rund 700 Gästen mitunter sehr persönliche und bewegende
Einblicke zum Thema Mut. Bei der abschließenden Diskussion wurden
die „Next Steps“ definiert, im Hinblick auf die Leitfrage, wie mehr Mut
für die Zukunft verankert werden kann.

The task is to inspire and challenge courage, since it is a central element of a vibrant democracy and a responsible society.
Courageous projects must be effective. Therefore, each and
every one is urged to question circumstances and courageously
stand up for their own convictions.
During the day, the SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM focused
on interviews and discussions with the renowned guests
moderated by Markus Hengstschläger and Philipp Blom. The
discussions in a small circle with students of the YOUNG
ACADEMIA, members of the academic board of ACADEMIA
SUPERIOR and president Michael Strugl offered new perspectives and encouraged a lasting critical examination of a topic
that moves young and old alike. The ACADEMIA SUPERIOR
PLENUM provided some 700 guests with very personal and
moving insights into the subject of courage. At the concluding
discussion, the “next steps” were defined with the key question
on how more courage for the future can be staked out.

Zusammenfassung – Symposium Mut
https://youtu.be/unP5-8SFQuw
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Das achte SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM war auch dieses Jahr
wieder von großem Besucher- und Medienandrang gekennzeichnet.
Mehr als 700 Gäste kamen zum abendlichen ACADEMIA SUPERIOR
PLENUM im Toscana Congress Gmunden, um einen Eindruck von
den tagsüber geführten Gesprächen zu bekommen und von den
Erkenntnissen und Erlebnissen der Expertinnen und Experten auf der
Bühne zu lernen. Drei Persönlichkeiten, die bereits besonderen Mut
bewiesen haben, waren dieses Jahr als Gäste eingeladen.

„JEDER AUFBRUCH IST EIN GROSSER SCHRITT FÜR
DEN, DER IHN TUT. MIT JEDEM NEUEN SCHRITT
ZEIGT MAN MUT.“
Bereits zu Beginn der Abendveranstaltung hielt Landeshauptmann
Thomas Stelzer fest: Mut ist Voraussetzung, um Veränderungen einzuleiten und gemeinsam richtungsweisende Wege in Oberösterreich zu
gehen. Denn wo kein Mut, da kein Fortschritt. Mehr Mut zu beweisen
heißt dabei auch, Sicheres und Gewohntes zu hinterfragen und
gegebenenfalls zu verlassen. Gerade im internationalen Wettbewerb
müssen wir uns überwinden, neue, mutigere Ziele zu verfolgen und
Herausforderungen als Chancen wahrzunehmen. Denn der Mut zur
Veränderung ist entscheidend für die Zukunft von Oberösterreich, Österreich, Europa und – im Großen – für die Welt. Das gilt sowohl in der
Wirtschaft und Politik als auch in der Gesellschaft. Als stellvertretender
Landeshauptmann sieht Michael Strugl die Aufgabe der Politik hierbei
besonders darin, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit
wir alle mutig neue Kapitel aufschlagen können. So braucht es in der
Politik Mut zu Reformen, auch wenn das Wählerstimmen kosten kann.
Auch die Wirtschaft verlangt eine Politik, die die Menschen ermutigt,
sich selbstständig zu machen, die unseren Forschergeist beflügelt und
Courage fördert. Zudem müssen neue Antworten auf mutigere Fragen

The eighth SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM was once again
characterized by a large number of visitors and media. More
than 700 guests attended the ACADEMIA SUPERIOR PLENUM
at Toscana Congress Gmunden to get an impression of the
discussions during the day and to learn from the insights and
experiences of the experts on stage. Three personalities who
have shown great courage, were invited as guests this year.
At the beginning of the evening event, governor Thomas Stelzer
emphasized that courage is a prerequisite for initiating change
and for taking pioneering paths in Upper Austria. Where there
is no courage, there is no progress. To be more courageous
means to question and, if necessary, to leave safe and familiar
surroundings. Especially in the face of international competition, we have to follow new, bolder goals and seize challenges
as opportunities. The courage to change is crucial for the future
of Upper Austria, Austria, Europe and – in the big picture – of
the world. This is true for the economy and politics as well as
society. As deputy governor, Michael Strugl sees the task of
politics above all in establishing the right framework conditions
so that we can all boldly open new chapters. In politics, for
example, it takes courage to pursue reforms even if it may cost
votes.

“EVERY DEPARTURE IS A BIG STEP FOR THE
PERSON WHO TAKES IT. EVERY NEW STEP
SHOWS COURAGE.”
The economy, too, requires a policy that encourages people
to become self-employed, that inspires our exploratory spirit
and encourages courageousness. In addition, new answers to
more courageous questions must be found. Ultimately, however,
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gefunden werden. Letztendlich sind aber auch wir als Gesellschaft
ständig gefordert, vorgefundene Gegebenheiten, Strukturen, ja auch die
eigenen Sichtweisen zu hinterfragen.

„MUT IST DIE WICHTIGSTE GRUNDLAGE
FÜR DIE ZUKUNFT EINES LANDES.“
Aeham Ahmad: Mut hat viele Facetten. Wir brauchen mehr davon.
Mit seinen Klavierstücken fesselte der palästinensisch-syrische Pianist
Aeham Ahmad bereits nach wenigen Takten die Gäste des ACADEMIA
SUPERIOR PLENUMS. Im Dialog mit dem mehrfach prämierten Autor,
Historiker und Journalisten Philipp Blom sprach er vor allem darüber,
dass unsere Welt wieder mehr mutige Menschen braucht und forderte
sowohl von der Politik als auch der Gesellschaft mehr Mut zur Tat. Doch
was bedeutet Mut? Mut einheitlich zu definieren, scheint fast unmöglich,
denn Mut ist etwas sehr Individuelles. Und natürlich bestimmen auch die
persönlichen Lebensumstände, was für einen mutig zu sein scheint. Doch
selbst in einer unsicheren Umgebung muss man den Mut aufbringen,
seine Ziele zu verfolgen und seine Träume zu verwirklichen. Und dafür
muss man sich seiner Verantwortung für eine gerechtere Zukunft bewusst
werden.
Manal al-Sharif: Junge Menschen brauchen mutige Vorbilder.
Die vielfach ausgezeichnete saudische Frauenrechtlerin Manal al-Sharif
zeichnete in ihrer einprägsamen Keynote ein Bild von ihrem persönlichen
Kampf für mehr Gleichberechtigung in Saudi-Arabien. Im Gespräch mit
Markus Hengstschläger sprach sie über Erfolge in der Frauenrechtsbewegung und verdeutlichte, wie entscheidend es dabei ist, sich selbst
treu zu bleiben und somit auch als Vorbild für andere zu agieren. Vor
allem junge Menschen überall auf der Welt müssen dazu ermutigt
werden, nicht nur vorgegebene Rahmenbedingungen, sondern auch ihre
eigenen Denkmuster immer wieder zu hinterfragen.

as a society we are constantly challenged to question existing
conditions, structures and, indeed, our own views.
Aeham Ahmad: Courage has many facets. We need more of it.
With his musical pieces, the Palestinian-Syrian pianist Aeham
Ahmad captivated the guests of the ACADEMIA SUPERIOR
PLENUM after just a few bars. In a dialogue with awardwinning author, historian and journalist Philipp Blom, he spoke
primarily about the fact that our world needs more courageous
people and demanded more courage for action in both
politics and society. But what does courage mean? Finding a
binding definition seems almost impossible since courage is
very individual. And of course, personal circumstances also
determine what seems to be courageous. But even in an unsafe
environment, you have to muster the courage to pursue your
goals and realize your dreams. And you have to be aware of
your responsibility to create a more just future.

“COURAGE IS THE MOST IMPORTANT
BASIS FOR THE FUTURE OF A COUNTRY.”
Manal al-Sharif: Young people need courageous role models.
In her memorable keynote the award-winning Saudi women’s
rights activist Manal al-Sharif drew a picture of her personal
fight for more equality in Saudi Arabia. Speaking to Markus
Hengstschläger, she discussed the successes of the women’s
rights movement and explained how crucial it is to remain true
to oneself and thus to act as a role model for others. Above all,
young people around the world must be encouraged not only
to question given framework conditions, but also to repeatedly
question their own patterns of thinking.
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Stefan Ruzowitzky: Mut heißt, sich von seinem Wunsch nach Konformität
zu distanzieren.
Den Abschluss der Abendveranstaltung bildete das Gespräch zwischen
dem österreichischen Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky und
Markus Hengstschläger. Die beiden sprachen über die Notwendigkeit,
Geschichten mutiger Menschen zu erzählen. Denn sie können über
Emotionen Mut und Risikobereitschaft in unserer Gesellschaft fördern.
Nicht zuletzt betonte der Filmregisseur und Drehbuchautor, dass wir alle
den Mut haben müssen, uns von unserem Wunsch nach Konformität zu
distanzieren. Er rief dazu auf, immer wieder den Mut aufzubringen, Neues
auszuprobieren. Deshalb brauchen wir Heldinnen und Helden, mit denen
wir uns identifizieren können. Deshalb brauchen wir positive Vorbilder.

„IN DER POLITISCHEN ERZIEHUNG IST ES
WICHTIG AUFZUZEIGEN, DASS AUS DER KONFORMITÄT AUSGEBROCHEN WERDEN DARF.“

“IN POLITICAL EDUCATION IT IS
IMPORTANT TO POINT OUT THAT YOU
CAN BREAK WITH CONFORMITY.”
Stefan Ruzowitzky: Courage is to distance yourself from the
desire for conformity.
The evening event culminated in the conversation between
Austrian Oscar winner Stefan Ruzowitzky and Markus Hengstschläger. They talked about the necessity to tell stories of courageous people since they speak to the emotions and strengthen
courageousness and risk-taking in our society. Last but not least,
the film director and scriptwriter emphasized that we must all
have courage and distance ourselves from our desire for conformity. He called for the courage to try new things over and over
again. This is why we need heroines and heroes with whom we
can identify. This is why we need positive role models.

Aeham Ahmad & Philipp Blom – Music for Hope
https://youtu.be/fEfXfkxmgZ8

Michael Strugl – Mut zur Veränderung
https://youtu.be/fDFfVw5fn1U

Manal al-Sharif – Daring to Drive
https://youtu.be/B7VX1dyZw0Y

Thomas Stelzer – Mutig neue Wege gehen
https://youtu.be/c4j6Bue3hUo

Manal al-Sharif & Markus Hengstschläger – Prospects
https://youtu.be/YJ2n8O3h1Wk

Aeham Ahmad – Der Pianist aus den Trümmern spielt Klavier
https://youtu.be/BTLR3rMmIcQ

Stefan Ruzowitzky & Markus Hengstschläger – Mutmacher
https://youtu.be/uJzjNChhyNc
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Aeham Ahmad
Pianist, Syrien | Deutschland
Pianist, Syria | Germany
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„ICH SPIELE KLAVIER,
UM EINE GEMEINSCHAFT AUFZUBAUEN.“
VITA
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Der palästinensisch-syrische Flüchtling und Pianist spielte während des
Bürgerkriegs in Syrien trotz der lebensbedrohlichen Situation unter
dem IS-Regime Klavier im umkämpften Palästinenserlager Yarmouk bei
Damaskus. Als „Pianist aus den Trümmern“ protestierte er gegen die
Gewalt, Zerstörung und den Hunger und gab den Menschen mit seiner
Musik ein Gemeinschaftsgefühl und Hoffnung.

Despite the life-threatening situation under the IS regime, the
Palestinian-Syrian refugee and pianist played the piano in
the embattled Palestinian camp Yarmouk near Damascus.
As “pianist in the rubble” he protested against violence,
devastation and hunger, established a sense of community
and gave people hope.

Nachdem IS-Dschihadisten im Frühling 2015 aufgrund eines verhängten Verbots von Musik vor seinen Augen sein Klavier anzündeten,
war Aeham Ahmad in großer Lebensgefahr und musste seine Familie
zurücklassen und fliehen. Er schlug sich über Land zur türkischen Küste
durch, von dort mit einem Schlauchboot auf eine kleine griechische
Insel und weiter über die Balkanroute, durch Serbien, Kroatien, Österreich, bis er schließlich im September 2015 in Deutschland ankam.

In spring 2015, due to the imposed ban on music, the
Islamists burned his piano in front of his eyes. Since this
incident, his life was under serious threat and Aeham Ahmad
had to leave his family behind. He fled from Syria via Turkey,
Greece, Serbia, Croatia and Austria and reached Germany
in September 2015.

Seinen ersten Auftritt hatte Aeham Ahmad bereits im Oktober 2015 bei
einem Konzert für Flüchtlinge und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer
in München. Seither folgten mehr als 200 Konzerte zugunsten der
Flüchtlingshilfe und andere Benefizkonzerte. Eine klassische Karriere
als Konzertpianist bleibt ihm jedoch verwehrt, da ein Granatsplitter
während des Krieges seine rechte Hand verletzte. Im Dezember 2015
wurde Aeham Ahmad der Internationale Beethovenpreis für Menschenrechte verliehen.

In October 2015 Aeham Ahmad gave his first concert for
refugees and volunteers in Munich, followed by more than
200 concerts supporting the refugee relief and other charity
concerts. However, due to an injury by a piece of shrapnel
in his right hand, a career as classical concert pianist will
most likely be impossible for him. In December 2015, Aeham
Ahmad was awarded the International Beethoven Prize for
Human Rights.

“I PLAY THE PIANO
TO BUILD A COMMUNITY.”

INTERVIEW
AEHAM AHMAD
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Ich wurde in Syrien als Flüchtling geboren, und dann musste ich wieder
fliehen – ein doppelter Flüchtling. Ich bin in Yarmouk als Palästinenser in
Syrien aufgewachsen. Mein Vater, ein blinder Musiker, hat mich dazu
gebracht, Klavier zu spielen, und ich habe sein Geschäft übernommen.
Es war ein seltsames Aufwachsen, in einem Flüchtlingslager, das
eigentlich eine Stadt ist, als Fremder in einem fremden Land, zwischen
arabischer und westlicher klassischer Musik.
Ich studierte und heiratete und baute eine Zukunft für uns auf. Aber als der
Krieg ausbrach, töteten Hungersnot und Bomben jeden Tag Menschen.
Die Belagerung verhinderte, dass uns Nahrung und Wasser erreichten.
Die Menschen waren verzweifelt und kämpften um eine einzige Tasse
Milch. Mein kleiner Sohn verlor die Hälfte seines Körpergewichts.

„UM KINDER MUTIGER ZU MACHEN, BRINGT
IHNEN DAS IMPROVISIEREN BEI.“
Ich musste mich darum kümmern, dass wir etwas zu essen hatten, und
ich fand ein paar Säcke mit Vogelfutter und fing an, davon auf der
Straße Falafel zu braten und zu verkaufen – ein Pianist, der Mozart und
Beethoven spielte, Tschaikowsky und Rachmaninow. Plötzlich wird das
zunichte gemacht und ich sitze auf der Straße und brate Falafel.
Das war der Punkt, wo ich beschloss, mein Klavier zu packen und auf
die Straße zu bringen, in die Trümmer. Ich musste einfach für meine Gemeinschaft spielen. Ein Musiker braucht ein Publikum, sonst stirbt er. Also
spielte ich und die Kinder um mich herum bildeten einen Chor. Zuerst
waren die Leute neugierig, aber nach einer Weile hatten sie genug von
meiner Musik. Sie half nicht. Wir sangen „Wir brauchen Wasser, wir
brauchen Wasser“, aber wir hatten immer noch kein Wasser.
War es mutig, was ich getan habe? Ich dachte es nicht. Ich musste es
einfach tun. Draußen auf der Straße kannst du umgebracht werden,

zusammengef asst von Philipp Blom
e dite d by Philipp Blom

I was born a refugee in Syria and then I had to flee again –
a refugee twice over. I grew up in Yarmouk camp as a Palestinian in Syria. My father, who is blind and a musician, made
me learn to play the piano and I took over his shop. It was a
curious upbringing, in a camp that is really a city, as strangers
in a strange land, between Arab and western classical music.
I studied and got married, building a future for us. But when
the war came, famine and bombs started to kill people every
day. The siege stopped all food and water from reaching us.
People were desperate, fighting over a single cup of milk. My
baby son lost half his body weight.
I had to make sure we had something to eat, and I found a
few sacks of bird seed and began to fry falafel in the street
and to sell it. A pianist who played Mozart and Beethoven,
Tchaikovsky, Rachmaninov, I am shot down, sitting in the
street frying falafel. That is when I decided to take my piano
and move it into the street, into the rubble. I simply had to
play for my community. A musician needs an audience,
otherwise he dies. So, I played and kids around me formed a
choir. At first people were curious, but after a while they got
sick of my playing. It didn’t help. We were there, singing “we
need water, we need water”, but we still didn’t have water.
Was it courageous what I did? I did not think it was. I simply
had to do it. Out in the street you can be killed, but otherwise you die of hunger, you die little by little. And I knew that
I was also putting other people in danger with my playing. I
risked my wife losing her husband, my sons his father. Once
I was playing and a little girl was standing there, listening
to me. A sniper killed her in front of my eyes. I will never be
able to forget that moment.

Make your own decisions! – Aeham Ahmad
https://youtu.be/IKQmF2oZVK0

aber sonst stirbst du eben an Hunger, du stirbst nach und nach. Und
ich wusste, dass ich mit meinem Klavierspiel auch andere Menschen
in Gefahr brachte. Ich riskierte, dass meine Frau ihren Ehemann verlor,
mein Söhne ihren Vater. Einmal spielte ich und ein kleines Mädchen
stand da und hörte mir zu. Ein Scharfschütze tötete sie vor meinen
Augen. Ich werde diesen Moment niemals vergessen können.
Als die Leute im Westen von dem Pianisten aus den Trümmern hörten,
feierten sie meinen Mut, aber das war nur ihr romantischer, westlicher
Geist. Ich bin keine starke Person, und ich habe nicht gespielt, um den
Menschen Hoffnung zu geben. Ich spielte, um selbst am Leben zu bleiben.
Was die Leute aus meinem Klavierspiel aus den Trümmern gemacht
haben, war sehr ambivalent für uns. Ein Pressefotograf machte ein Foto
von mir und es wurde auf der ganzen Welt veröffentlicht, der Pianist im
grünen T-Shirt, der den Menschen Hoffnung gibt. Aber die Konsequenzen für uns waren ihm egal. Nach diesem Foto wurden wir noch mehr
von Scharfschützen und Bomben ins Visier genommen. Mehr Menschen
starben. Er hat dieses Bild nicht aufgenommen, um uns zu helfen.
Wenn du mich fragst, was Mut ist und ob er gelernt werden kann, kann
ich nur als Musiker antworten. In der Musik muss man Mut haben,
seinen Instinkten vertrauen, im Moment handeln, improvisieren. Improvisation bedeutet jedoch nicht, dass man sich willkürlich oder ohne Plan
verhält. Improvisation ist 20 % Freiheit und 80 % Technik und Erfahrung.
Nur wenn man diese Erfahrung hat, kann man in jedem Moment
improvisieren. Man kann nur mutig sein, wenn man eine innere Struktur
hat, der man vertrauen kann, wenn man geübt hat und Erfahrung hat,
wie man sich verhält. Das ist das Geheimnis des Musizierens, aber es ist
auch das Geheimnis, in einer bestimmten Situation agieren zu können:
Etwas in sich zu haben, auf das man sich verlassen kann.

When people in the west heard about the pianist in the ruins
they celebrated my courage, but that was just their romantic,
western mind. I am not a strong person, and I did not play to
give people hope. I was playing to stay alive myself.

“TO MAKE CHILDREN MORE COURAGEOUS,
TEACH THEM HOW TO IMPROVISE!”
What people have made of my playing in the ruins was very
ambivalent for us. A press photographer took a picture of
me and it was published all over the world, the pianist in the
green t-shirt who gives people hope. But he did not care about
the consequences for us. After the photo, we were targeted
even more by snipers and by bombs. More people died. He
did not take that picture to help us.
If you ask me what courage is and whether it can be learned,
I can only answer as a musician. In music you need to have
courage, to trust your instincts, to act in the moment, to improvise. But improvisation does not mean acting randomly or without
a plan. Improvisation is 20 % freedom, and 80 % technique
and experience. Only if you have this experience can you
improvise in any given moment. You can be courageous only if
you have an inner structure you can trust, if you have practiced
and experience how to act. That is the secret of making music,
but it is also the secret of being able to act in a given situation,
having something inside you that you can rely on.
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Manal al-Sharif
Aktivistin und IT-Beraterin, Saudi-Arabien | Australien
Activist and IT consultant, Saudi-Arabia | Australia
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„DEINE WELT WIRD SO GROSS
WIE DEINE VORSTELLUNGSKRAFT.“
VITA
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Manal al-Sharif ist eine der bedeutendsten Stimmen der Frauenrechtsbewegung im Nahen Osten. Um gegen das vom Königshaus verhängte
Fahrverbot für Frauen in Saudi-Arabien zu protestieren, setzte sich die
mehrfach ausgezeichnete Frauenrechtsaktivistin im Mai 2011 in der
Stadt Khobar selbst ans Steuer, veröffentlichte davon ein Video des
Protests auf YouTube und wurde dafür prompt verhaftet. Sie inspirierte
damit eine Bewegung für Gleichberechtigung, die im saudischen
Königshaus zu einem Umdenken und schließlich im Juni 2018 zur Aufhebung des Fahrverbots für Frauen in Saudi-Arabien geführt hat.
Die Mitbegründerin der Women2Drive-Bewegung sowie CEO und
Gründerin der Women2Hack Academy gibt in ihren Vorträgen persönliche Einblicke in ihren Kampf gegen Unterdrückung und für mehr
Gleichberechtigung, erzählt durch ihre Geschichten von furchtlosen
Tabubrüchen. Manal al-Sharif möchte die Menschen inspirieren, mutig
für ihre Überzeugungen einzustehen, und Veränderungen vorantreiben.
Sie wurde mit dem „Václav-Havel-Preis for Creative Dissent“ des Oslo
Freedom Forums ausgezeichnet, das TIME-Magazin zählt sie zu den
„100 einflussreichsten Menschen der Welt“ und der UN-Menschenrechtsrat lobte sie als „eine treibende Kraft für den Wandel“. Ihr Bestseller
„Losfahren: Das Erwachen einer saudischen Frau“ belegte Platz eins der
„Oprah Magazine 2017 Summer Reading List.“

Manal al-Sharif is one of the most important voices of the
women’s rights movement in the Middle East. In May 2011,
the multi-award-winning women’s rights activist got behind the
wheel in the streets of Khobar City to protest the royal ban
on driving a car imposed on women in Saudi Arabia. She
released a video of the protest on YouTube and promptly got
arrested. Her action inspired a movement for equality, which
led the Saudi Royal Family to rethink their position so that
finally, in June 2018, the ban on driving for women in Saudi
Arabia was lifted.
The co-founder of the Women2Drive movement, CEO and founder of the Women2Hack Academy, provides personal insights
into their fight against oppression and her quest for equality,
told through her stories of fearless attempts to break through
taboos. Manal al-Sharif wants to inspire people to stand up for
their beliefs and drive change.
She was awarded the Václav Havel Prize for Creative Dissent
at the Oslo Freedom Forum, TIME magazine named her one
of the “100 Most Influential People in the World”, and the
United Nations Human Rights hailed her as “A Driving Force
for Change”. Her bestseller “Daring to Drive: A Saudi Woman’s
Awakening” was listed as number one book for the 2017
summer read by Oprah Magazine.

“YOUR WORLD GROWS AS BIG AS
YOUR MIND GROWS.”

INTERVIEW
MANAL AL-SHARIF
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Meine Geschichte ist wirklich einfach. Ich stand vor einer Herausforderung: Ich war eine saudische Frau, die in Saudi-Arabien lebte. Ich war
eine alleinerziehende Mutter, ich arbeitete als Ingenieurin und zahlte
meine Miete, ich hatte einen Führerschein und ich hatte ein Auto. Aber
ich konnte damit nur in der geschlossenen Wohnsiedlung fahren, wo ich
früher gewohnt habe.

„DAS MUTIGSTE, WAS MAN MACHEN KANN,
IST, SEINE EIGENE WELTANSCHAUUNG ZU
HINTERFRAGEN.”
Eines Tages musste ich in die Klinik in der Stadt und ich konnte keinen
Fahrer finden, der mich zurück nach Hause brachte, also ging ich
zu Fuß die Straße entlang und wurde dabei beinahe entführt. Wir
sprechen hier über eine Person, die Ingenieurin ist, die berufstätig ist.
Es war sehr erniedrigend für mich, dass mir Autos nachfuhren und Leute
mich beschimpften. Ein Fahrer kurbelte sogar das Fenster herunter. Das
ist wie eine Einladung, mitzukommen. Ich wurde also extrem schlecht
behandelt und ich heulte auf der Straße wie ein kleines Kind.
Am nächsten Tag sprach ich mit meinem Kollegen. Ich war so wütend und
er sagte, dass es kein Gesetz gebe, das mich am Autofahren hindert. Ich
sagte, was meinst du, Frauen können nicht fahren. Er sagte, nein, es gibt
kein Gesetz, und schickte mir die Verkehrsregeln. Ich verbrachte an diesem
Tag die ganze Nacht damit, sie Zeile für Zeile zu lesen. Er hatte Recht.
Frauen zahlen immer den höchsten Preis. Ich wurde dazu erzogen,
eine gute Muslimin zu sein. Wir haben in den Schulen so viel gepredigt
bekommen. Dein Körper muss völlig bedeckt sein, du musst nah an
der Wand gehen, du darfst keine Hosen tragen, du kannst dir keine
westliche Frisur machen, du darfst zu Nicht-Muslimen nicht „Frohe
Weihnachten“ sagen.

zusammengef asst von Philipp Blom
e dite d by Philipp Blom

My story really is simple. I found myself in a challenge. I was
a Saudi woman, living in Saudi Arabia. I was a single mom,
I was working as an engineer paying my rent, I had a driver’s
license and I had a car. However, I could only drive it inside
the gated community where I used to live.
One day I had to go to the clinic in the city and I couldn’t
find a driver to take me back home so I walked in the streets
and I almost got kidnapped. We are talking about somebody
who is an engineer, someone who is professional. It was
very humiliating to me that cars were chasing me and people
were calling me names and one guy, he pulled down the
window and it’s like an invitation to go with him. So I was
treated very badly and I was crying in the street like a kid.
I talked to my colleague the next day. I was so angry and
he said there is no law that prevents you from driving. I said,
what do you mean, women can’t drive. He said, no there is
no law and he sent me the traffic code. That day, I spend the
night reading the traffic code line by line. He was right.
It’s always women who pay the highest price. I grew up to
be a good Muslim. We went through so much preaching in
schools. You have to be fully covered, you have to walk next
to the wall, you cannot wear pants, you cannot make your
hairstyle the Western way, you cannot say “Merry Christmas”
to non-Muslims.
Winston Churchill once said: Fear is a reaction, courage is
a decision. So I took a decision. If you know my country, as
a woman in Saudi Arabia I have to cover my face, I cannot
use my voice, I cannot sit with men and talk to you like this. I
would always be at the back doors. And they would see me

When you see injustice, speak up! – Manal al-Sharif
https://youtu.be/X16pgCw7RNM

Winston Churchill sagte einmal: Angst ist eine Reaktion, Mut ist eine
Entscheidung. Also habe ich eine Entscheidung getroffen. Wer mein
Land kennt, weiß, dass ich als Frau in Saudi-Arabien mein Gesicht
bedecken muss, ich meine Stimme nicht benutzen darf, ich nicht mit
Männern zusammensitzen und reden darf. Ich wäre immer hinter der
Tür. Und sie würden mich über einen Bildschirm sehen. Gesichert. So
sind wir als Frauen in meinem Land unsichtbar. Aber manchmal ruft
einen sein Schicksal.
Ich glaube, wenn man diesem Ruf zuhört und sich danach verhält, das
ist der Punkt, wo man eine Entscheidung trifft. Das ist wirklich wichtig.
Was du für mutig hältst, ist für jemand anderen dumm. Wenn mich Leute
fragen, wie ich den Mut dazu aufgebracht habe, antworte ich, dass ich
nicht einmal daran gedacht habe, dass das mutig ist. Ich hatte einfach
das Gefühl, dass ich etwas unternehmen musste.
Ich komme aus einer Gesellschaft, in der man seine Meinung nicht
äußern kann und einen hohen Preis dafür bezahlt, wenn man dazu
steht, wer man ist. Das Mutigste, was ich in meinem Leben getan habe,
ist, diese Fesseln in mir selbst zu lösen, ganz ich selbst zu sein und zu
lieben, wer ich bin. Dass ich anders bin als alle anderen. Ich denke,
das war das Schwierigste. Es ist auch Mut, sich Situationen zu stellen,
in denen man wirklich gefordert ist, und man versucht einfach, offen zu
sein und zu beobachten. Es dauert eine Weile, bis man zurückkehrt und
wirklich seine Meinung ändert. Es passiert nicht sofort.
Ich denke, es ist wichtig, dass wir unseren Kindern Zugang zu solchen
Umgebungen bieten, in denen sie wirklich offen sein können, und
wo sie sein können, wer sie sind, für sich selbst sprechen und es
akzeptieren können, wenn andere Menschen völlig andere Sachen
sagen als sie, weil wir alle individuell sind. Ich denke, das ist Mut, den
Menschen zu erlauben zu sein, wer sie sind, und selbst zu sein, wer
man ist. Das ist wirklich mutig.

through a TV. Secured. So, we are invisible as women in my
country. But sometimes your destiny calls you.
When you listen to that calling, I think, and you act upon it,
that is when you take the decision. That is really important.
What you consider courageous is stupid for someone else.
When people ask me how I found my courage, I answer that
I didn’t even think of it as courageous. I just felt like I needed
to take an action.

“THE MOST COURAGEOUS THING TO DO IS
TO CHALLENGE YOUR OWN BELIEF SYSTEM.”
Coming from a society where you cannot speak your mind,
and then pay a high prize for being yourself, the most courageous thing I did in my life was to break the chains within me
and be myself and love who I am. That I’m different than anyone else. I think that was the most difficult thing. And I think
it is also courage to face situations that really challenge you
and you just try to be open and to observe. It takes a while
for you to go back and really change your mind. It doesn’t
happen right away.
I think it is important for our kids to give them these environments where they are really open to be who they are, to
speak for themselves, and to accept if other people speak
totally different than them because we are individuals. I think
that’s courage, to allow people to be who they are and to be
who you are. That’s really courageous.

27

Stefan Ruzowitzky
Filmregisseur und Oscarpreisträger, Österreich
Film director and Oscar winner, Austria
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„ES IST WICHTIG, DASS DIE MENSCHEN
IHRE KOMFORTZONE VERLASSEN.“
VITA

29

Der Oscar-Gewinner Stefan Ruzowitzky gilt als einer der erfolgreichsten österreichischen Filmregisseure und Drehbuchautoren. Seit 2013 ist
Stefan Ruzowitzky zudem Co-Präsident der Akademie des österreichischen Films.

The Oscar winner Stefan Ruzowitzky is considered one of the
most successful Austrian film directors and screenwriters. Since
2013 Stefan Ruzowitzky is co-president of the Academy of
Austrian Film.

Nach seinem Studium der Theater- und Medienwissenschaften und
Geschichte an der Universität Wien gestaltete Ruzowitzky ab 1987
diverse Fernsehproduktionen, Dokumentarfilme, Comedy-Programme,
Werbespots und Musikvideos für Künstler wie Justin Timberlake, The
Scorpions oder Stefan Raab.

After completing his studies of theater and media studies
and history at the University of Vienna, Ruzowitzky designed
television productions, documentary films, comedy programs,
commercials and music videos for artists like Justin Timberlake, The Scorpions or Stefan Raab.

Seine Produktionen wurden zahlreich prämiert. Gleich für seinen ersten
Film „Tempo” erhielt er den Max-Ophüls-Förderpreis, eine der wichtigsten Auszeichnungen für Nachwuchsfilmer im deutschsprachigen Raum.
Der Horrorfilm „Anatomie“ ist bis heute der kommerziell erfolgreichste
deutsche Genrefilm. Das eindringliche KZ-Drama „Die Fälscher“, das
im Wettbewerb der Berlinale seine Uraufführung feierte, gewann
schließlich den Oscar als „bester fremdsprachiger Film”. Auch in den
folgenden Jahren bediente Stefan Ruzowitzky verschiedenste Formate
und bewies immer wieder seine ungeheure Vielseitigkeit und den Mut,
Neues zu wagen.

His productions have received numerous awards. Stefan
Ruzowitzky gave his directorial and screenplay debut in 1996
with the film “Tempo”, for which he received the Max Ophüls
Prize, one of the most important awards for young filmmakers
in the German-speaking area. The horror film “Anatomy” is still
the most commercially successful German genre film to date.
The powerful concentration camp drama “The Counterfeiters”,
which premiered in the competition of the Berlinale, finally
won the Oscar as “Best Foreign Language Film”. Also in the
following years Stefan Ruzowitzky used a variety of formats
and proved his tremendous versatility and the courage to try
new things.

“IT IS IMPORTANT THAT PEOPLE
LEAVE THEIR COMFORT ZONE.”

INTERVIEW
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STEFAN RUZOWITZKY

zusammengef asst von Philipp Blom
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Ich hatte immer das Gefühl, dass man als Österreicher und als Enkel
von Großeltern, von denen manche Parteigänger und leidenschaftliche
Nazis waren, irgendwann in seinem Leben als Geschichtenerzähler etwas zu diesem wichtigen Teil seiner Vergangenheit, der Vergangenheit
seiner Familie, machen sollte.

I always felt that as an Austrian and as grandson of grandparents, some of whom were party members and passionate
Nazis, at some point in your life as a storyteller you should
do something about this important part of your past, of your
family’s past.

„EINE EINFACHE GESCHICHTE FUNKTIONIERT
BESSER ALS EINE KOMPLIZIERTE ERKLÄRUNG.“
Es gibt einen amerikanischen Wissenschafter namens Joseph
Campbell, der die Theorie aufgestellt hat, dass es einen sogenannten
„Monomythos“ gibt, die Quintessenz einer Geschichte. Und eigentlich
sind alle Geschichten – die Bibel, die Odyssee, Grimms Märchen
– Ausprägungen dieses Monomythos. Da gibt es einen Helden und
er hört einen Ruf zum Abenteuer. Er wird herausgefordert, und diese
Herausforderung kann sein, dass ein Weißer Hai Menschen tötet. Die
Herausforderung kann sein, dass er ein schönes Mädchen trifft und
sie erobern will. Er hört also den Ruf zum Abenteuer und überquert
schließlich eine Schwelle und betritt eine neue Welt.
Eine neue Welt kann eine andere Glaubensrichtung sein, kann eine
Krankheit oder eine neue Liebe sein, sie kann eine andere Welt sein, sie
kann die Welt der Haifischjäger sein. Und dort lernt der Held etwas,
er hat eine Nahtoderfahrung und mit diesem neuen Wissen kommt er
zurück in seine normale Welt. Das ist gleichsam die Geschichte, mit der
wir uns alle identifizieren können.
Wir sind ständig gefordert, eine neue Welt zu betreten, und müssen
uns immer wieder entscheiden: Lohnt es sich, habe ich den Mut? Das ist
meine Definition von Mut. Habe ich den Mut, diese Welt zu betreten,
oder bleibe ich in meiner schönen, begrenzten, gewohnten Welt, die
nicht perfekt ist, aber in der mir nichts passieren wird?

There is an American scientist by the name of Joseph Campbell,
who came up with a theory that there is a so-called “monomyth”, the quintessential story. And actually, all stories – the
Bible, the Odyssey, Grimm’s fairytales – are expressions of
this mono-myth. There is a hero and he hears a call to adventure. He is challenged, and this challenge can be that there
is a white shark killing people. The challenge can be that he
meets a beautiful girl and wants to get her. So he hears the
call to adventure and finally crosses the threshold and then
enters a new world.
A new world can be a different set of beliefs, it can be an
illness or a new love, it can be a different world, it can be
the world of shark hunters. And there he learns something, he
has a near-death experience and with this new knowledge he
comes back to his ordinary world. This is sort of the story we
all can relate to.
We are constantly challenged to enter a new world and we
constantly have to decide: is it worth it, do I have the courage?
This is my definition of courage. Do I have the courage to
enter this world or do I stay in my nice confined familiar
world, which is not perfect but where nothing is going to
happen to me?
I made a documentary called “Radical Evil”, and it’s about
the so-called “Einsatzgruppen”. This was sort of the first

Wagen wir uns aus der Komfortzone heraus! – Stefan Ruzowitzky
https://youtu.be/jBivBw0K2SU

Ich habe eine Dokumentation mit dem Titel „Das radikal Böse“ gedreht
und es geht um die sogenannten „Einsatzgruppen“. Das war sozusagen
der erste Teil des Holocaust, sogar noch bevor es Vernichtungslager
gab. Da gab es deutsche Truppen, gewöhnliche Männer, vor allem in
Polen, in der Ukraine, in Weißrussland, und sie zogen von Dorf zu Dorf
und töteten alle Juden – Männer, Frauen, Babys, Kinder, alte Leute.
Der Film handelte von der Psychologie dieser Männer, weil sie keine
Super-Nazis waren, sie waren ganz gewöhnliche Männer. Aber es war
leicht, aus ihnen Massenmörder zu machen. Und der beängstigendste
Teil des ganzen Dokumentarfilms ist am Ende, als ich nach denen
fragte, die sich weigerten, an den Morden teilzunehmen. Es gab sehr,
sehr wenige, die sich weigerten. Und sie wurden nicht hingerichtet,
sondern zum Latrinendienst eingeteilt. Die Entscheidung war also,
entweder loszuziehen und zu töten oder Toiletten zu putzen. Und
99,9 % beschlossen, mit den anderen loszuziehen.
Mit dem Durchschnitt zu gehen ist etwas, das tief in uns verankert ist.
Vor 10.000 Jahren, als der ganze Stamm nach links ging und jemand
als Einzelner gesagt hat, aber mir würde es dort drüben besser gefallen
und er gehe da alleine nach rechts, hatte er a) keine Nachkommen und
wurde b) von einem Löwen gefressen. So sterben alle Individualisten,
während die Konformisten überleben und Kinder bekommen. Konformismus sitzt also tief in unserer DNA. Wir sind soziale Tiere und deshalb
sind wir notwendigerweise Konformisten.
Mir gefällt immer noch meine Definition von Mut als Schwelle, die
überschritten werden muss. Ich denke, für einen selbst als Person ist es
immer gut, Schwellen zu überschreiten, seine Komfortzone zu verlassen
und etwas Neues auszuprobieren.

part of the holocaust before there were even death camps.
There were German troops, ordinary men, and they were
especially in Poland, Ukraine, Belarus, and they were going
from village to village killing all Jews – men, women, babies,
children, old people. The film was about the psychology of
these men because they were no super-Nazis, they were
just ordinary men. But it was easy to turn them into mass
murderers. And the most frightening part of the whole
documentary was at the end, when I asked about those who
refused to participate in the killing. There were very, very few
who refused. And they were not executed but they were put
on latrine duty. So, the choice was to either go out and kill
or clean the toilets. And 99.9 % decided to go out with the
others.

“A SIMPLE STORY WORKS BETTER THAN
A COMPLICATED EXPLANATION.”
Running with the average is something that is deep inside us.
10,000 years ago, when the whole tribe was going to the
left and you as an individual said, but I’d like it better over
there and I go there alone to the right, a) you don’t have any
offspring, b) you are going to be eaten by a lion. So all the
individualists die, whereas the conformists survive and have
children. Conformism is deep inside our DNA. We are social
animals and therefore we are necessarily conformists.
I still like my definition of courage being the threshold to be
crossed. I think for you as a person it is always good to cross
thresholds, to leave your comfort zone, to try something new.
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WER IST SCHON MUTIG?
WHO IS BRAVE ANYHOW?
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Statement YOUNG ACADEMIA

ACADEMIA SUPERIOR bringt jedes Jahr engagierte und am interdisziplinären Arbeiten interessierte Studierende unterschiedlichster Studienrichtungen zusammen, um sich an einem intensiven Workshoptag
mit dem aktuellen Symposiumsthema auseinanderzusetzen. Wenige
ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops werden
eingeladen, am SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM teilzunehmen:
zuzuhören, nachzufragen, mitzudiskutieren und ihre Standpunkte
aus der Perspektive einer jüngeren Generation zu vertreten.

Every year, ACADEMIA SUPERIOR brings together
motivated students from all fields of study who participate in an
interdisciplinary workshop and discuss the topic of the year’s
symposium in-depth. Few selected participants then are invited
to take part in the SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM: to listen,
ask questions, join the discussion and represent their views from
a young generation’s point of view.
These four students participated in this year‘s symposium:

Diese vier Studierenden nahmen am heurigen Symposium teil:
Christoph Doppelhammer
Hardware-Software-Design, FH Oberösterreich – Fakultät für Informatik,
Kommunikation, Medien
Mario Mühlböck
Technische Mathematik, Johannes Kepler Universität Linz
Lisa-Maria Neussl
Business Studies, Johannes Kepler Universität Linz
Magdalena Maria Stefely
Grafik und Kommunikationsdesign, HTL1 Bau und Design Linz

Christoph Doppelhammer
Hardware-Software-Design, University of Applied Sciences Upper
Austria – Faculty of Informatics, Communications and Media
Mario Mühlböck
Technical Mathematics, Johannes Kepler University Linz
Lisa-Maria Neussl
Business Studies, Johannes Kepler University Linz
Magdalena Maria Stefely
Graphics and Communications Design, HTL1 Construction and
Design Linz
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„ MUT FÄNGT IM KLEINEN AN
UND KANN GROSSES BEWIRKEN.“
34

Mut ist ein facettenreiches Thema, das haben schon die intensiven
Diskussionen beim Studierendenworkshop in Vorbereitung des
Symposiums gezeigt. „Den“ Mut gibt es nicht. Doch wer bestimmt, was
mutig ist? Kann man auf Kosten anderer mutig sein? Und wo verlaufen
die Grenzen zwischen Mut, Übermut, Hochmut, Großmut und Demut?
Ist Mut immer Tugend oder kann er auch Angriff oder Hochstapelei
sein? Werden Helden geboren oder gemacht? Wieso sehnen wir uns
nach mutigen Vorbildern und was zeichnet sie aus?
Großer Mut im Kleinen
Wir haben viel von herausragenden, mutigen Persönlichkeiten gesprochen. Sie können Großes bewegen und andere inspirieren. Gerade
deshalb sind sie von enormer Bedeutung für jede Gesellschaft. Doch
wahrer Mut beginnt im Kleinen, bei jeder und jedem selbst. Speziell
junge Menschen müssen in der heutigen Zeit viel Mut aufbringen,
um zu sagen, was sie denken, und zu tun, was sie für richtig halten.
Angesichts großer Einflussnahmen z.B. über soziale Medien braucht
es besonderen Mut, als Individuum hervorzutreten und sich von der
Konformität loszueisen. Es verlangt auch Mut, sich eigene Meinungen
zu bilden, diese zu vertreten, aufrichtig zu anderen zu sein und für sich
selbst einzustehen, auch wenn das nicht immer angenehm ist.
Mut überträgt sich
Wie kann Mut auf dieser individuellen Ebene von klein an gefördert
werden? Was sind die Voraussetzungen für Mut? In den Diskussionen
haben wir zwei „Mutmacher“ identifiziert: Vorbilder und Unterstützer.
Persönlich bekannte oder in Erzählungen überlieferte Vorbilder prägen
das eigene Handeln durch ihr Wirken. Unterstützer hingegen fördern
und fordern andere, indem sie ihnen Großes zumuten. Auch wenn
man selbst vielleicht an eine Grenze stößt, können Menschen, die an
einen glauben, den eigenen Mut neu entfachen. Ob als Vorbild oder
Unterstützer: Mut wirkt ansteckend.

Courage is a multifaceted topic as the intense discussions in
the student workshop in preparation for the symposium already
showed. There is not only one kind of courage. Who determines
what is courageous? Can you be courageous at the expense
of others? And where are the boundaries between courage,
enthusiasm, arrogance, magnanimity and humility? Is courage
always a virtue or can it be an attack or imposture? Are heroes
born or made? Why do we long for courageous role models
and what characterizes them?
Great courage on a small scale
We talked a lot about outstanding, courageous personalities.
They can make great changes and inspire others. That is why
they are of enormous importance to any society. But true
courage starts on a small scale with each and every one of
us. Especially young people today have to muster the courage
to say what they think and do what they think is right. In view
of great influences, e.g. through social media, it takes a lot of
courage to stand out as an individual and to break away from
conformity. It also requires courage to form one’s own opinions,
to present them, to be sincere to others and to stand up for
oneself even if it is not always pleasant.
Courage is transmitted
How can courage be fostered at this individual level from
an early age? What are the requirements for courage? In
our discussions we identified two “motivators”: role models
and supporters. Role models that we know personally or
from passed-on narrations shape your own actions through
their feats. Supporters, on the other hand, encourage and
challenge others by expecting great things from them. Even if
you reach your limits, people who believe in you can rekindle

“COURAGE BEGINS ON A SMALL SCALE
AND CAN MAKE A BIG DIFFERENCE.”
Anpacken statt anprangern
Das Nörgeln und Lamentieren wird in Österreich nicht nur vorgelebt,
sondern gleichsam zelebriert. Doch Kritik alleine ändert wenig.
Viel wichtiger ist es, Missstände aktiv anzugehen und ihnen zu
begegnen. Dafür braucht es Handlungsspielraum, kurze Wege und
eine Umgebung, die aktive Einflussnahme begrüßt. Wenn sich junge
Menschen engagieren und einbringen sollen, braucht es mehr solche
Gestaltungsräume, in denen Anpacker nicht angeprangert werden.
Abschied von der Versicherungsgesellschaft
Die größten Hindernisse für Mut in unserer Zeit sind der vorherrschende
Perfektionismus und die Aversion gegen Risiken. Eine Welt der Perfektion verhindert Neues. Eine Welt ohne Risiko steht still. So groß ist die
Angst vor dem Scheitern, dass wir uns in eine behütete Versicherungsgesellschaft zurückgezogen haben. Wir sichern uns ab gegen Schaden
und Risiko und verzetteln uns in Plan B, C und D, anstatt beherzt
einem Plan A zu folgen. All das mag uns kurzfristig zwar Sicherheit
suggerieren, verschließt langfristig aber den Gestaltungsspielraum
für die Zukunft. Es ist nicht falsch, nach Sicherheiten und Optionen
zu streben, es wäre jedoch allzu kurzsichtig, sie vor alle anderen
Interessen und Chancen zu stellen.
Sich den eigenen Ängsten stellen
Manal al-Sharif hat gefragt: „Was sind die drei Dinge, vor denen du
am meisten Angst hast?“ Ihr Auftrag lautet, bis Ende des Jahres zumindest eine dieser Ängste zu überwinden. Daraus soll neue Kraft und
Resilienz erwachsen. Warum es sich lohnt, ab und an aus der eigenen

your own courage. Whether as a role model or a supporter,
courage is contagious.
Don’t denounce, tackle!
Nagging and lamenting are not only lived by in Austria; they
are celebrated as it were. But criticism alone does not change
anything. It is much more important to actively address and
respond to grievances. This requires freedom of action, short
distances and an environment that welcomes active influence.
If young people are to get involved and contribute, more
creative space is needed in which people with a hands-on
attitude are not decried.
Farewell to the insurance mentality
The greatest obstacles to courage in our time are prevailing
perfectionism and aversion to risk. A world of perfection
prevents new things. A world without risk stands still. Fear of
failure is so great that we have withdrawn into a sheltered
insurance mentality. We protect ourselves against damage
and risk and get lost in plan B, C and D instead of following
plan A with courage. All this may suggest security in the short
term but, in the long run, closes the scope for the future. It is
not wrong to strive for security and options but it would be
all too short-sighted to put them before all other interests and
opportunities.
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„MUT BEGINNT DA,
WO DIE KOMFORTZONE AUFHÖRT.“
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Komfortzone ausbrechen und Neues zu erproben? Weil man nur so
Mut für wirklich große Schritte tanken kann. Mut als Entscheidung
zu begreifen, eröffnet völlig neue Perspektiven, Möglichkeiten und
Horizonte. Das Motto muss also lauten: Raus aus der Komfortzone,
rein in die Selbstzufriedenheit und zum Erfolg!
Mut als Chance
Mut ist für jeden etwas anderes, daraus entfaltet sich sein Potenzial
auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. Mut bedeutet auch,
den eigenen Glauben und vielleicht sogar das eigene Wertegerüst
zu hinterfragen. Mut ist eben ein Bekenntnis, eine unsichtbare
Verpflichtung einem Tun oder einer Sache gegenüber – ohne Garantie
auf Erfolg. Deshalb muss Scheitern als Teil des Fortschritts etabliert
werden, gebündelt mit Selbstreflexion und Ehrlichkeit, um aus Fehlern
zu lernen. Wir sehen es daher nicht nur als Aufgabe, sondern als
große Chance, den Mut in unserer Gesellschaft nach Möglichkeit zu
fördern, Geschichten mutiger Menschen zu verbreiten und mutige
Ideen zu unterstützen, anstatt sie im Keim zu ersticken.

Face your own fears
Manal al-Sharif asked, “What are the three things that you
are most afraid of?” Her assignment is to overcome at least
one of these fears by the end of the year. This will give birth
to new power and resilience. Why is it worth breaking out of
your own comfort zone and trying out something new from
time to time? Because it’s the only way to refuel your courage
for really big steps. Understanding courage as a decision
opens up completely new perspectives, possibilities and
horizons. The motto must be: Get out of the comfort zone, into
self-satisfaction and to success!
Courage as a chance
Courage is something different for everyone; from this its potential unfolds on an individual as well as societal level. Courage
also means questioning one’s own beliefs and perhaps even
one’s own value system. Courage is a commitment, an invisible
obligation to do something – with no guarantee of success.
Therefore failure must be established as part of progress,
combined with self-reflection and honesty in order to learn from
mistakes. This is why we see it not only as a task, but also as
a great opportunity to promote courage in our society as far
as possible, to spread stories about courageous people and to
support courageous ideas instead of nipping them in the bud.

“COURAGE BEGINS
WHERE THE COMFORT ZONE ENDS.”
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MUTIG SEIN HEISST AUCH, VERLIEREN ZU KÖNNEN
TO BE COURAGEOUS ALSO MEANS TO BE ABLE TO LOSE
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Statement WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT
Statement ACADEMIC ADVISORY BOARD

Motive für Mut
Drei ganz unterschiedliche Motive für Mut wurden beim heurigen
Symposium ergründet: Aeham Ahmad, der als Flüchtling schreckliche
Kriegserlebnisse durchlebt hat, verdeutlichte, wie Mut aus Verzweiflung
entspringt. In einer zerstörten Stadt, von Hungersnot geplagt, hatte er
nichts mehr zu verlieren. Manal al-Sharif hingegen hatte als erfolgreiche
Ingenieurin alles zu verlieren. Dennoch setzte sie sich verbotenerweise
als Frau in Saudi-Arabien ans Steuer und demonstrierte mit ihrer Autofahrt Mut in der Form eines Tabubruchs. Ihre Tat ließ aufhorchen, hatte
unmittelbare persönliche Konsequenzen und regte gleichzeitig andere
zum Umdenken und Nachahmen an. Für den Mut als Aufbegehren
im Sinne von Zivilcourage macht sich Stefan Ruzowitzky in seinen
Geschichten und Filmen stark. Seine Heldinnen und Helden folgen dem
Ruf des Abenteuers, wagen den Schritt in eine fremde Welt und kehren
mit neuen Erkenntnissen zurück.

„WER EIN WAGNIS EINGEHT, MUSS DAS
SCHEITERN MIT EINKALKULIEREN.“
Wie die Beispiele der eingeladenen Symposiumsgäste zeigen, sind
die Hintergründe, die zu mutigen Taten motivieren, so vielfältig und
individuell wie die Menschen selbst. Gemeinsam ist ihnen der Schritt
über die Schwelle ins Ungewisse; das Risiko, das ihnen keiner nehmen
kann; der Preis, den sie für ihre Taten völlig ungeachtet des Ausgangs
bereit sind, zu zahlen: aus Verzweiflung, um Tabus zu brechen, oder
weil es das Ethos verlangt.
Mehr Mut in der Wissenschaft
Diese Vorbilder inspirieren dazu, auch im eigenen Wirkungsbereich
Ausschau zu halten nach dem, was Mut macht und was mutige Schritte
verhindert. In der Wissenschaft sehen wir heute die klare Tendenz, mehr
ergebnisorientiert als erkenntnisorientiert zu arbeiten. Wir sehen viele

Motives for courage
Three very distinct motifs for courage were explored in this
year’s symposium: Aeham Ahmad, who had lived through
terrible war experiences as a refugee, showed how courage
arises from desperation. In a ruined city, plagued by famine,
he had nothing left to lose. Manal al-Sharif, on the other hand,
had everything to lose as a successful engineer. Nevertheless,
she sat down behind a steering wheel, which was illegal for a
woman in Saudi Arabia, and demonstrated courage by driving
a car and thus breaking a taboo. Her act made people notice;
it had immediate personal consequences and, at the same
time, encouraged others to rethink their positions and imitate
her action. In his stories and films Stefan Ruzowitzky advocates
courage as a rebellious act in the sense of moral courage. His
heroines and heroes follow the call of adventure, venture the
step into an unfamiliar world and return with new insights.
As the examples of the invited guests of the symposium show, the
reasons that motivate people to act courageously are as diverse
and individual as the people themselves. What connects them is
their crossing of the threshold into the unknown, the risk that no
one can release them from, the price they are willing to pay for
their actions, regardless of the outcome, out of desperation, to
break taboos, or because your ethos demands it.

“IF YOU TAKE RISKS, YOU HAVE TO RECKON
WITH FAILURE.”
More courage in science
These role models are an inspiration to be on the look out
for what is encouraging and what prevents one from taking
courageous steps in one’s own sphere of influence. In science
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angepasste Karrieren, die Erforschung und Bearbeitung überschaubarer, kleiner, vielleicht auch weniger relevanter Themen. Was wir beim
Blick auf den eigenen Nachwuchs manchmal vermissen, sind echte
Innovation, gesellschaftsanalytische und komplexe Fragestellungen.
Um Forschung und Wissenschaft in Österreich mutiger zu machen, sollten Studierende, angehende Wissenschafterinnen und Wissenschafter
oder etablierte Professorinnen und Professoren darin unterstützt werden,
ungewöhnliche und mutige Pfade einzuschlagen. Die Neugierde und
Kreativität in Forschung und Wissenschaft gehören verstärkt gefördert.
Mut in der Wissenschaft verlangt eine neue Denkweise, die unkonventionelle Methoden willkommen heißt.

„REDEN ALLEINE IST NICHT MUTIG. ETWAS ZU
SAGEN, WAS DICH DEN JOB KOSTEN KANN,
ABER SCHON.“
Wo der Schritt in die Wissenschaft als Wagnis für junge Menschen
gesehen wird und Barrieren wie befristete Verträge den Mut für
Neues schwinden lassen, da brauchen wir eine neue Haltung, die
mutige Forscherinnen und Forscher dafür würdigt, dass sie neue Wege
eingeschlagen haben. Ein reger internationaler Austausch, international
akkreditierte Master- und PhD-Programme und die Einrichtung ständiger
Gastprofessuren könnten dazu dienen, durch Offenheit und Vernetzung
diesen wissenschaftlichen Mut zu befeuern.
Plädoyer für eine zweite Chance
Forschungsprojekte führen nicht immer zu einem „positiven“ (im Sinn
von erwünschten oder erhofften) Ergebnis. Da der Druck enorm ist,
geben viele nach solchen Erlebnissen auf. Langfristig können negative
Ergebnisse aber sehr wertvoll sein, auch wenn sie anfangs belächelt
wurden. Langer Atem ist wichtig, Durchhaltevermögen und natürlich
auch Glück, speziell bei großen Entdeckungen.

today, we see a clear tendency to work more for results than
for knowledge. We see many well-adjusted careers and
the exploration and processing of manageable, smaller,
perhaps less relevant topics. What we sometimes miss when
looking at our young colleagues is genuine innovation,
socio-analytical and complex issues. To bolster research
and science in Austria, students, prospective scientists, or
established professors should all be supported in taking
unusual and courageous paths. The curiosity and creativity
in research and science have to be encouraged. Courage
in science demands a new way of thinking that welcomes
unconventional methods.
Where the step into science is seen as a venture for young
people, and barriers like fixed-term contracts give way to
new ideas, we need a new attitude that values courageous
researchers who have broken new ground. A lively international exchange, internationally accredited master and PhD
programs and permanent visiting professorships could serve to
fuel this academic courage through openness and networking.

“JUST TALKING IS NOT COURAGEOUS.
SAYING SOMETHING THAT CAN COST
YOU YOUR JOB IS.”
Plea for the second chance
Research projects do not always lead to a “positive” (in the
sense of desired or hoped-for) result. Since the pressure is
enormous, many give up after such experiences. However,
in the long run, negative results can be very valuable, even if
they were laughed at initially. Endurance is important, perseverance, and of course luck, especially for big discoveries.

Nicht jede mutige Tat wird auch entsprechend gewürdigt oder belohnt.
Risiken einzugehen, heißt eben auch, Niederlagen einzustecken. Unsere
Gesellschaft und auch die Wissenschaft sind in diesen Belangen jedoch
sehr vorsichtig und mutlos geworden. Projekte werden erst genehmigt,
wenn positive Ergebnisse quasi garantiert sind. Forschungen werden nur
aufgenommen, wenn ihre Anwendbarkeit absehbar ist. Doch genau hier
brauchen wir mehr Risikofreude und Risikokapital.

„AUCH WER SCHEITERT, LERNT ETWAS DAZU.“
Wir haben verlernt, mit Misserfolgen oder Rückschlägen umzugehen
und aus ihnen zu lernen. Denn wer einmal scheitert, bekommt in unseren Breitengraden in aller Regel keine zweite Chance. So entwickeln
wir uns aber weder in der Forschung noch als Gesellschaft ausreichend
weiter. Aus Fehlern lernen wir und diesen Fortschritt dürfen wir uns nicht
durch sicherheitsorientierten Irrglauben nehmen lassen.
Und trotzdem ist Vorsicht geboten, denn allzu komfortabel dürfen
risikobehaftete Vorhaben auch nicht werden, denn sonst passiert eine
falsche Selektion. Auch das wäre gefährlich. Ohne jede Konsequenz
kann eine Handlung nie mutig sein und wir wollen genau jene in der
Wissenschaft fördern, die wirklich an das glauben, was sie tun.
Mut alleine ist nicht alles
Überrascht hat in den Diskussionen, dass Mut nicht ausschließlich
positiv besetzt ist. Mut braucht Kontext. Die Einordnung mutiger Taten
erfolgt geprägt vom Weltbild und von einer gesellschaftlichen oder gar
historischen Einschätzung. So wie Mut ohne Konsequenzen hat auch
Mut ohne Kontext keinen Wert. Es gehören weitere Eigenschaften dazu,
weitere Rahmenbedingungen. Erst gekoppelt mit der Verantwortung
wird Mut zu dem, was uns imponiert und weiterbringt.

Not every courageous act is appropriately appreciated or
rewarded. Taking risks also means taking defeats. However,
our society and science have become very cautious and
discouraged in these matters. Projects are only approved
when positive results are virtually guaranteed. Research is only
approved if its applicability is foreseeable. But this is where we
need more risk-taking and venture capital.
We have forgotten how to deal with failure or setbacks and
how to learn from them. Those who fail once don’t usually get
a second chance in our part of the world. This way we do
not develop sufficiently either in research or as a society. We
learn from mistakes and this progress should not get lost due to
safety-related misconceptions.

“WHOEVER FAILS LEARNS SOMETHING NEW.”
And yet caution is advised, because risky projects should not
become too easy or else there will be a wrong selection. That
would be dangerous as well. Without any consequences, no
action can ever be courageous and we want to promote those
in science who really believe in what they are doing.
Courage alone is not everything
In the discussions it was surprising that courage was not
exclusively positive. Courage needs to have a context. The
classification of courageous acts is shaped by the world view
and by a social or even historical assessment. Like courage
without consequences, courage without context has no value.
It requires further properties, additional framework conditions.
Only coupled with responsibility does courage become what
impresses and advances us.
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MUT ZUR VERÄNDERUNG
COURAGE FOR CHANGE
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Mag. Dr. Michael Strugl, MBA, Obmann von ACADEMIA SUPERIOR
Mag. Dr. Michael Strugl, MBA, President of ACADEMIA SUPERIOR

Wer Fortschritt will, muss mutig sein
Mut ist in dieser Zeit nötiger denn je. Das scheint auf den ersten
Blick paradox zu klingen, leben wir doch in dieser Zeit und in dieser
Gesellschaft in einem nie dagewesenen Wohlstand, in einer Phase
des Friedens, der steigenden Gesundheit und eines wirtschaftlichen
Aufschwungs. Es geht uns gut. Wozu dann mutig sein? Wozu etwas
riskieren, wenn man mit dem, was da ist, jetzt und in Zukunft gut leben
kann? Wozu etwas riskieren, wo es viel zu verlieren gibt?
Genau an dieser Stelle schleicht sich ein gefährlicher Gedanke ein:
Wenn es dieser Generation so gut geht, wie keiner Generation je
zuvor, kann es dann überhaupt noch besser werden? Birgt nicht jede
Veränderung des Status quo die Gefahr, dass alles schlechter wird?
Wäre es nicht besser, alles so zu konservieren, wie es gestern war und
heute noch ist?

„WO ES KEINEN MUT GIBT, GIBT ES KEINE
ENTWICKLUNG UND KEINEN FORTSCHRITT.“
Da macht sich Mutlosigkeit und Angst in den Köpfen breit, das Gegenteil
von Mut. Für eine Gesellschaft ist genau das aber die größte Bedrohung.
Sie hemmt jeden Willen, etwas Neues zu versuchen, zu experimentieren,
zu riskieren oder sich zu verändern. Dabei zeichnen sich Gesellschaften
in Wirklichkeit durch eines aus: die konstante Veränderung. Eine
Gesellschaft, die sich nicht weiterentwickelt, stagniert nicht nur, sie
resigniert und versinkt in der Bedeutungslosigkeit.
Jede Veränderung braucht Mut
Jede Entwicklung, jeder Fortschritt und jede Veränderung brauchen aber
eines: Mut. Ohne Mut gibt es kein Weiterkommen, keine Reformen, keine
neuen Ideen, Innovationen, Unternehmen, keinen Willen, etwas anders oder
besser zu machen. Wer eine dauerhaft prosperierende Gesellschaft will,
ist gut beraten, alles dafür zu tun, eine mutige Gesellschaft zu schaffen.

If you want progress, you have to be courageous
Courage is currently more necessary than ever. At first glance, this
seems paradoxical because right now in our society we live in
unprecedented prosperity, in a time of peace, increasing health
and an economic upswing. We are fine. Why be courageous?
Why risk something if we can live well with what is here now and
in the future? Why risk something when there is a lot to lose?

“WHERE THERE IS NO COURAGE, THERE IS
NO DEVELOPMENT AND NO PROGRESS.”
At this point, a dangerous thought creeps in: If this generation is
having a better life than any generation before, can it get any
better? Does not every change to the status quo bear in it the
danger that everything will get worse? Wouldn’t it be better to
preserve everything as it was yesterday and still is today?
This is when despondency and fear, the opposite of courage, take
a hold in our minds and that is the greatest threat to society. It
inhibits any will to try something new, to experiment, to risk, or to
change. Societies are, however, characterized by one thing only:
constant change. A society that does not develop further, does
not only stagnate, it resigns and disappears into insignificance.
Every change needs courage
Every development, every progress and every change need
one thing: courage. Without courage there is no progress; there
are no reforms, no new ideas, no innovations, no enterprises,
no will to do something different or better. Whoever wants a
permanently prosperous society is well advised to do everything
possible to create a courageous society.
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Mut hat viele Facetten. In der Politik bedeutet Mut, Reformbereitschaft zu
zeigen und das zu tun, was nötig ist, auch wenn es vielleicht Stimmen
kostet. In der Ökonomie sprechen wir von Risikobereitschaft, ohne die
es keine Unternehmen geben würde. In der Wissenschaft brauchen
wir einen ausgeprägten Forschergeist, um in immer neue Bereiche
vorzustoßen, die uns manchmal sogar nicht mehr geheuer sind. Und in
der Gesellschaft spricht man von Courage. Wir brauchen Menschen
mit Zivilcourage, die aufstehen, dazwischen gehen, ihre Meinung
offen sagen und so nicht nur Veränderung vorantreiben, sondern die
Gesellschaft zusammenhalten.
Jede Veränderung braucht Mut, und Veränderung ist die einzige
Konstante in dieser Welt. Damit Veränderung möglich ist, braucht es
mutige Persönlichkeiten und Menschen. Deshalb passte das Thema des
heurigen Symposiums so gut in die heutige Zeit: Denn wo es keinen Mut
gibt, gibt es keine Entwicklung, keinen Fortschritt.

„WIR SOLLTEN MEHR DAVON REDEN, WIE
MUTIGE MENSCHEN EINE GESELLSCHAFT
VERÄNDERN KÖNNEN.“

Courage has many facets. In politics, courage means being
ready to reform and to do what is necessary even if it may cost
votes. In economics we talk about risk-taking, without which
there would be no businesses. In science, we need a strong
spirit of exploration in order to push into new areas even if
we sometimes feel uneasy about them. In society we speak of
courage. We need people with moral courage who stand up,
intervene, speak their mind openly and thus not only further
change, but also keep society together.
Every change needs courage and change is the only constant
in this world. For change to be possible, it is necessary to have
courageous personalities and people. That is why the theme of
this year’s symposium fits so well into the present time. Where
there is no courage, there is no development, no progress.
Talking about courage
We should talk more about what courage really means in
society and how courageous people change and shape
the way we live together. People need to be more aware of
these courageous examples. Role models are encouraging.
They encourage others to act more courageously in the world
because courage grows with every interaction.

Über Mut sprechen
Wir sollten mehr darüber reden, was Mut in einer Gesellschaft bedeutet
und wie mutige Menschen das Zusammenleben verändern und prägen.
Diese mutigen Beispiele müssen noch stärker ins Bewusstsein der
Menschen kommen. Vorbilder sind Mutmacher. Sie stiften andere an,
sich couragierter in der Welt zu bewegen, denn Mut wächst mit jeder
Begegnung.

It is up to us now to build a culture of courage. The existing
frameworks are good for this goal. Democracy and the Constitution make it possible to openly express one’s own opinion.
Social networks and general prosperity make it possible from
time to time to risk something. The liberal and humanistic social
order provides everyone with a maximum of freedom.

Es liegt nun an uns, eine Kultur des Mutes aufzubauen. Die existierenden
Rahmenstrukturen sind gut für dieses Ziel: Demokratie und Verfassung

What else is missing? Probably one thing: a positive culture of
failure. Those who are courageous try new things and fail.

ermöglichen es, offen die eigene Meinung zu äußern. Ein soziales Netz
und allgemeiner Wohlstand erlauben es, auch einmal etwas zu riskieren.
Die liberale und humanistische Gesellschaftsordnung geben jeder und
jedem ein maximales Maß an Freiheit.
Was fehlt dann noch? Wahrscheinlich eines: eine positive Kultur des
Scheiterns. Wer mutig ist, Neues probiert und damit scheitert, wird zu oft
als Verlierer stigmatisiert. Die Angst davor entmutigt viele im Vorhinein.
Wer weiß, wie viele Ideen und neue Ansätze dadurch verloren gehen?
Dabei ginge es auch anders: Wer die Fehler und das Scheitern als
Erfahrungen sieht, die einen weiterbringen, wird es immer wieder aufs
Neue versuchen. Wenn es uns gelingt, diese Haltung in der Gesellschaft
zu verankern, dann brauchen wir Mutlosigkeit nicht mehr zu fürchten.
Dann kommt der Mut von alleine in die Gesellschaft.

Far too often they are then stigmatized as losers. The fear of
this discourages many in advance. Who knows how many
ideas and new approaches are lost this way? However, a
different approach is also possible: Those who see mistakes
and failure as experiences that you can learn from will try
again and again. If we succeed in embedding this attitude in
society, then we no longer need to fear despondency. Then
courage will follow of its own accord.

“WE SHOULD TALK MORE ABOUT
HOW COURAGEOUS PEOPLE CAN CHANGE
A SOCIETY.”
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GEDANKEN

ZU UNSEREN DISKUSSIONEN

THOUGHTS ON OUR DISCUSSIONS
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Drei außergewöhnliche Persönlichkeiten, drei sehr unterschiedliche
Erfahrungen, drei Perspektiven auf Mut. In unseren Gesprächen zeigte
sich, dass Mut für unterschiedliche Menschen verschiedene Dinge
bedeuten kann.

„DIE SCHWIERIGSTE ART VON MUT IST, DER
REALITÄT INS AUGE ZU SEHEN.“
Was mich im Gespräch mit Manal al-Sharif am meisten beeindruckte, ist,
wie persönlich, vielleicht auch wie vertraut unsere Wahrnehmung von Mut
zu sein scheint. Nachdem sie sich den Bräuchen eines Landes widersetzt
hatte, das für seine brutalen Strafen bekannt war, und sich von möglichen
katastrophalen Folgen nicht einschüchtern hatte lassen, war ihre eigene
Definition von Mut ganz nach innen gerichtet. Sie begann bei sich, stellte
die Überzeugungen in Frage, die ihr sehr wichtig gewesen waren, die
Überzeugungen ihrer Familie und ihrer Gemeinschaft, und entdeckte eine
ganz neue Welt der Auseinandersetzungen und Möglichkeiten. Das war
ihrer Meinung nach viel mutiger, als gegen die Anweisungen der Regierung ein Auto zu lenken, als festgenommen und eingesperrt zu werden.

Three distinct personalities, three very different experiences,
three perspectives on courage. During our conversations it
emerged that courage can mean different things to different
people.
What struck me most about speaking to Manal al-Sharif is how
personal, perhaps how intimate our perceptions of courage
tend to be. Having defied the customs of a country known
for its brutal punishments and braved potentially disastrous
consequences, her own definition of courage was strictly
internal. She had changed who she was herself, challenged
the beliefs she had held dear, the beliefs of her family and her
community and discovered a whole new world of argument
and possibilities. That, to her mind, was far more courageous
than driving a car against the instructions of the government,
than arrest and imprisonment.

“THE MOST DIFFICULT KIND OF COURAGE
IS TO LOOK REALITY IN THE EYE.”

Es gibt jedoch auch Menschen, die glauben, dass es richtig ist,
basierend auf ihrem Hass auf andere zu handeln, dass es ehrenhaft
ist, auf dem Schlachtfeld zu sterben – und zu töten. Gibt es etwas, was
deren Meinung von denen unterscheidet, die glauben, dass wir mutig
dabei sein müssen, Frieden zu schaffen, das Gespräch zu eröffnen
und aufrechtzuerhalten, andere zu respektieren, auch wenn wir ganz
grundlegend anderer Meinung sind?

There are, however, also people who believe that it is right
to act on their hatred of others, that it is glorious to die on
the battlefield – and to kill. Is there anything that divides their
opinions from those who believe that we must be courageous
in building peace, in opening up and maintaining dialogue,
in respecting others even if we disagree with them in the most
fundamental way?

Was also ist Mut? Ist er an sich wertvoll? Kann ein Selbstmordattentäter
mutig sein? Ein Terrorist? Und würde er als mutig erscheinen, wenn wir
ihn als Widerstandskämpfer sähen, der für eine wichtige Sache stirbt,
die wir selbst unterstützen?

What then is courage? Is it valuable in itself? Can a suicide
bomber be courageous? Can a terrorist? And would he seem
courageous if we saw him as a resistance fighter dying for a
great cause we ourselves espouse?
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Diese Ambivalenz wurde durch den jungen palästinensisch-syrischen
Pianisten Aeham Ahmad hervorgebracht, der uns mit der Notwendigkeit
mutiger Entscheidungen in Situationen existenzieller Gefahr konfrontierte – und mit ihren zweischneidigen Konsequenzen. Nachdem er sein
eigenes Leben riskiert hatte, um in den Trümmern zu spielen, war er sich
bewusst, dass seine möglicherweise rücksichtslosen Handlungen seiner
Frau den Ehemann und seinen Söhnen den Vater hätten kosten können.
Er erzählte, dass einmal ein kleines Mädchen seinem Klavierspiel
zuhörte und dabei vor seinen Augen von einem Scharfschützen
erschossen wurde. Dieses Erlebnis verfolgt ihn.

„UNS IN EUROPA WIRD HEUTZUTAGE GESAGT,
DASS WIR KRITISCH SEIN SOLLEN, NICHT MUTIG.“
Aeham Ahmad beleuchtete auch die Selbstgefälligkeit reicher und
in Frieden lebender Gesellschaften im Umgang nicht nur mit für sie
nützlichen Heldinnen und Helden, sondern auch mit den Situationen,
aus denen sie entstehen. Er sprach über den deutschen Geist, der seine schreckliche Geschichte in eine poetische Heldentat verwandelte,
in der er sich selbst nicht wiedererkannte. Es war offensichtlich, dass
er sich unwohl fühlte bei dem Gedanken, dass seine Geschichte als
Gebrauchsartikel zum Nutzen für die Menschen in dem Land, das ihn
aufgenommen hatte, diente.
Der Filmemacher Stefan Ruzowitzky wiederholte diese Bedenken. Wie
er erklärte, ist er fasziniert von den psychologischen Aspekten von Mut
versus Konformität. Waren Soldaten, die sich dazu entschlossen hatten,
an Massenmorden teilzunehmen, nur um Respekt von ihren Kollegen zu
gewinnen, von Natur aus gewalttätige Kriminelle oder waren sie einfach
ganz normale Menschen, die sich anpassen mussten, selbst wenn die
Norm, der sie sich anpassen wollten, unmenschlich war?

This ambivalence was borne out by the young PalestinianSyrian pianist Aeham Ahmad, who confronted us with the
necessity of courageous choices in situations of existential
danger – and with their double-edged consequences. Having
risked his own life to play in the ruins, he was aware that his
possibly reckless actions might have deprived his wife of a
husband and his sons of a father. Once, he told, a little girl
listened to him playing and was shot dead by a sniper in
front of him. This experience continues to haunt him.
Aeham Ahmad also shone a light on the complacency of rich
and peaceful societies in dealing not only with convenient
heroines and heroes, but also with the situations that create
them. He spoke about the German mind, transforming his desparate story into a poetic act of heroism in which he did not
recognize himself. It was obvious that he was uncomfortable
at the thought of his story being commodified for the benefit
of people in the country which had accepted him.
Filmmaker Stefan Ruzowitzky echoed these concerns. He is
fascinated by the psychological aspects of courage versus
conformity, as he explained. Were soldiers who chose
to participate in mass murder just to gain their respect of
their peers inherently violent criminals or were they simply
everyday people who needed to conform, even if the norm
they wanted to conform to was inhuman?
Conformity clearly occupies an important space in any
functioning society, Stefan Ruzowitzky analyzed, but at the
same time, no society could ever advance without those who
deviate from the beaten track to try to find new pathways.
How is it possible to foster such a courage?

Stefan Ruzowitzky analysierte, dass Konformität eindeutig einen wichtigen Platz in jeder funktionierenden Gesellschaft einnimmt. Gleichzeitig
könnte aber keine Gesellschaft je Fortschritte machen ohne die, die
von ausgetretenen Wegen abweichen, um neue Wege zu finden.
Wie ist es möglich, solchen Mut zu fördern? Ein Teil der Antwort muss
im Geschichtenerzählen liegen, sagt er. Geschichten geben uns den
Rahmen für unsere Handlungen und sogar für unsere Emotionen. Sie
sind das Medium, das die Prinzipien und Werte darstellt, die im Fall
der Fälle umgesetzt werden oder nicht.
Was Mut für die Gesellschaft wertvoll macht, ist also nicht, die Angst
selbst zu überwinden, sondern sie aus Gründen zu überwinden, die
die Werte einer Gesellschaft oder einer Gemeinschaft widerspiegeln.
Die jungen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg in den Tod gingen, taten
dies mutig und sie waren überzeugt davon, dass sie im Recht waren,
dass ihre Vorgehensweise die einzig moralische war.
Da liberale Demokratien von denen, die alternative Regierungsmodelle
und andere Sichtweisen auf die Menschheit verfolgen, bedroht
werden, müssen wir den Mut feiern, sich diesen Kräften entgegenzustellen. Aber wir müssen auch überprüfen, welche Prinzipien unser
Handeln lenken und wozu sie führen können. Manal al-Sharif erinnert
uns an diesen entscheidenden Unterschied und an die Bedeutung von
Toleranz, von Offenheit für Veränderungen und vom Eintreten für die
Idee einer offenen Gesellschaft.
Aeham Ahmad brachte einen überraschenden Gedanken ein. Als
Musiker ist das Konzept der Improvisation für ihn besonders wichtig.
Improvisation ist nur dann erfolgreich, wenn schnelle Entscheidungen
auf einer soliden Technik und Erfahrung beruhen. Je stärker die Technik,
desto mehr kann sich ein Musiker leisten, dem Moment zu vertrauen,
frei zu sein.

Part of the answer must lie in storytelling, he says. Stories give
us frameworks for our actions, even our emotions. They are
the medium dramatizing the principles and values which will
or will not be enacted in a moment of need.
What makes courage valuable to society, then, is not
overcoming fear itself, but overcoming it for reasons reflecting
the values of a society, or a community. The young soldiers
who went to their deaths in World War I did so courageously
and convinced that they were right, that theirs was the only
moral course of action.
As liberal democracies are coming under threat from those
who pursue alternative models of governance and different
ways of looking at humanity we must celebrate the courage
of standing up to these forces, but we must also examine
which principles are guiding our actions, and what they may
lead to. Manal al-Sharif reminds us of this crucial distinction,
and of the importance of tolerance, of openness to change,
and of standing up for the idea of an open society.

“TODAY, IN EUROPE WE ARE TOLD TO BE
CRITICAL, NOT TO BE COURAGEOUS.”
Aeham Ahmad introduced a surprising thought. As a
musician, the concept of improvisation is particularly
important for him. Improvisation is only successful if instant
decisions are based on a solid technique and on experience.
The stronger the technique, the more a musician can afford to
trust the moment, to be free.
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Mut und Risikobereitschaft brauchen Übung, sie müssen auf einem
Repertoire an Erfahrung aufbauen. Während es leicht ist, die mutigen
Taten anderer zu romantisieren, ist es immer schwierig, die Notwendigkeit, mutig zu sein, in jedem Moment zu erkennen und danach zu
handeln. Aeham Ahmads Vorstellung von Improvisation, 80 % Technik
und 20 % Freiheit, kann nicht nur für Musiker gelten. Vielleicht muss Mut
geübt werden.

„FÜR EINE MUTIGE TAT GIBT ES KEINE ANLEITUNG.“
Ist es möglich, in Gesellschaften, die Konformität belohnen, Mut
anzuwenden? Wie können wir lernen, der Stimme unserer moralischen
Instinkte zu vertrauen, wenn wir gleichzeitig dazu ermutigt werden,
unsere Identität gemäß unseren Verbraucherentscheidungen und unserer
Zugehörigkeit zu kommerziellen Gemeinschaften aufzubauen?
Wieder einmal standen wir vor der Frage, welche Werte unser Handeln
untermauern. Mut lässt uns Angst und Konformität überwinden, um nach
unseren Prinzipien oder Bestrebungen zu handeln. Diese Grundsätze
bestimmen letztlich, ob Mut eine Kraft zum Guten sein kann.

Courage and risk-taking need practice, need to build on a
repertoire of experience. While it is easy to romanticize the
courageous acts of others, it is always difficult to identify and
to enact the need to be courageous at any given moment.
Aeham Ahmad’s idea of improvisation, 80 % technique and
20 % freedom, may not be applicable only to musicians.
Perhaps courage needs to be practiced.
Is it possible to practice courage in societies which reward
conformity? How can we learn to trust the voice of our moral
instincts if we are at the same time encouraged to construct
our identities according to consumer decisions and our
belonging to commercial tribes?

“FOR AN ACT OF COURAGE THERE IS NO
MANUAL.”
Once again, we were faced with the question which values
underpin our actions. Courage makes us overcome fear and
conformity in order to act according to our principles or
aspirations. These principles ultimately determine whether
courage can be a force for good.
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DIE ENTSCHEIDUNG FÜR MEHR MUT LIEGT BEI UNS
THE DECISION FOR MORE COURAGE LIES WITH US
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In welchen Situationen beweisen wir heute Mut? Wie viel Mut brauchen
wir für unsere Zukunft? Und was bedeutet es eigentlich, mutig zu sein?
In zwei intensiven Arbeitstagen haben wir uns beim achten SURPRISE
FACTORS SYMPOSIUM mit den Geschichten mutiger Menschen auseinandergesetzt und versucht, Antworten auf die Frage zu finden, was Mut
ausmacht und wie wir alle ein Stück mutiger werden können. Denn Mut
ist essentiell für unseren Fortschritt und eine gerechtere Welt.

„NICHT IMMER WIRD MUTIGES VERHALTEN
BELOHNT. ABER DAS SOLLTE UNS NUR NOCH
MEHR BESTÄRKEN.“
Genau das war der Ansporn, das Thema “Mut“ aus verschiedenen
Blickwinkeln zu betrachten. In den Gesprächen wurde klar, dass Mut
etwas ist, das uns aus dem tiefsten Inneren antreibt. Die Motivation
mutig zu sein, wird dabei stark von den Umständen bestimmt. Und Mut
ist genau jener kritische Faktor, der den Fortbestand und die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft sichert. Und dafür haben wir uns auch
heuer wieder von internationalen Persönlichkeiten mit unterschiedlichsten
Hintergründen inspirieren lassen, die uns Leitlinien für unsere zukünftige
Arbeit bei ACADEMIA SUPERIOR aufgezeigt haben.
Über Definitionen hinweg
Die Gespräche haben mindestens so viele Fragen aufgeworfen, wie
Antworten geliefert: Wie mutig sind wir wirklich, wenn wir noch immer
Angst haben, Entscheidungen zu treffen und aus dem Gewohnten
auszubrechen? Im Rahmen der Diskussionen wurde insbesondere über
den Versuch einer einheitlichen Definition von Mut gesprochen, denn
Definitionen helfen uns, ein Thema wie Mut greifbarer zu machen.
Wann werden wir mutig? Braucht es Krisen, damit wir aufstehen und
tätig werden? Faktum ist, dass Krisen durchaus Chancen für Neues bieten können. Und Krisen führen verstärkt zum Willen zur Veränderung;

In which situations do we prove courageous today? How
much courage do we need for our future? And what does it
actually mean to be courageous? In two intense days of work
we explored the stories of courageous people at the eighth
SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM and tried to find answers
to the question of what constitutes courage and how we can
all become a little more courageous because courage is
essential for our progress and a fairer world.
This was the motivation for us to look into the topic of
“courage” from different angles. In the talks it became clear
that courage is something that drives us from the inside. The
motivation to be courageous is strongly determined by the
circumstances. Courage is the critical factor that ensures
continuity and development in our society. This year, again,
we were inspired by international personalities with a wide
variety of backgrounds, who provided us with guidelines for
our future work at ACADEMIA SUPERIOR.

“COURAGEOUS BEHAVIOR IS NOT ALWAYS
REWARDED. BUT THAT SHOULD ONLY
ENCOURAGE US ALL THE MORE.”
Beyond definitions
The talks have raised at least as many questions as they have
answered: How courageous are we if we are still afraid of
making decisions and breaking out of the routine? The discussions focused above all on the attempt to provide a common
definition of courage since definitions help us make a topic,
such as courage, more tangible. When do we become
courageous? Do we need crises in order to get up and act? It
is a fact that crises can offer opportunities for something new.
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zumindest in Wirtschaft und Gesellschaft. Denn während Krisen auf der
einen Seite starke Motivatoren sein können, so schwächen sie auf der
anderen Seite couragierte Handlungen. Denkt man an die Forschung,
so können Krisen dazu führen, dass es Wissenschafterinnen und Wissenschaftern mehr darum geht, Gefahren abzuwenden, als neue, mutige
Ziele zu erreichen. Während „Mut zu beweisen“ in Kriegsgebieten
gleichzeitig bedeutet, sein Leben zu riskieren, bedeutet „mutig zu handeln“ in unserem europäischen Kontext oft eher, mutig anderer Meinung
zu sein, aus der Komfortzone auszubrechen und Gegebenheiten und
sich selbst zu hinterfragen.
Die Erzählungen der Expertinnen und Experten haben verdeutlicht, dass
es unterschiedliche Motivatoren für mutige Handlungen gibt. Mut ist also
situationsbedingt. Geht es bei den einen darum, Gefahren abzuwenden,
so möchten andere durch couragierte Handlungen ein bestimmtes Ziel
erreichen. Eine bestimmte Tat kann in der einen Situation auf Mut zurückzuführen sein, in der anderen auf Torheit oder sogar Naivität. Und so
lässt sich Mut nicht einheitlich definieren.

„KRISEN KÖNNEN STARKE MOTIVATOREN FÜR
GESELLSCHAFTLICHEN MUT SEIN.“
Heldinnen und Helden für eine mutige Gesellschaft
Wenn wir in die Vergangenheit blicken, dann lässt sich eine Vielzahl
an Beispielen mutiger Menschen finden, die für ihre Ziele gekämpft und
Widrigkeiten getrotzt haben. Diese Menschen zeigen, welche Kraft
ein mutiger Mensch haben kann und dass ein einziger mutiger Mensch
eine ganze Gesellschaft aufrütteln und bewegen kann. Sie zeigen aber
auch, dass unsere Gesellschaft Heldinnen und Helden braucht. Das
heißt, es bedarf Vorbilder, die aufzeigen, dass es sich lohnt, für das
Richtige zu kämpfen. Aus diesem Grund ist es auch so wichtig, vor allem
junge Menschen mit Heldengeschichten zu erreichen. Eine tragende

In addition, crises lead to a greater will to change, at least in
business and society. Whilst crises can be strong motivators on
the one hand, they can also weaken courageous actions on the
other. In research, crises can lead scientists to be more interested in averting danger than in reaching new, courageous goals.
While “proving courage” in war zones means risking one’s life,
“acting courageously” in our European context often means
courageously disagreeing, breaking out of the comfort zone
and questioning circumstances and oneself.
The narratives of the experts have made it clear that there are
different motivators for courageous actions. Courage therefore
depends on the situation. Some people want to avert dangers,
while others want to achieve a certain goal through courageous actions. A certain act may be an act of courage in one
situation; in another situation it may be folly or even naivety.
Therefore, courage cannot be uniformly defined.
Heroines and Heroes for a courageous society
Looking back in time, you can find a host of examples of courageous people who fought for their goals and defied adversity.
Those people show the power a courageous person can have
and that one courageous human being can rouse and move a
whole society. They also show that our society needs heroines
and heroes. In other words, we need role models who show us
that it is worth fighting for the right thing. That is why it is so important to reach young people with heroic stories. A major role
for this can be attributed to the film industry because films can
influence society positively and negatively. Books, too, can convey the message of courageous role models to a broad mass.
For example, a book about courageous Austrian personalities
could strengthen us in our own courage.

Rolle kann dabei der Filmindustrie zugeschrieben werden, denn Filme
können die Gesellschaft positiv und negativ beeinflussen. Auch Bücher
können die Botschaften von mutigen Vorbildern an eine breite Masse
transportieren. So könnte ein Buch über mutige Persönlichkeiten aus
Österreich unseren eigenen Mut bestärken.
Die neue Wagniskultur oder warum es so wichtig ist, mutig zu sein
Wachstum und Fortschritt gibt es nur, wenn Menschen bereit sind,
Risiken einzugehen. Nur wenn Menschen sich wieder trauen, neue
Herausforderungen anzunehmen, können wir uns als Gesellschaft
weiterentwickeln. Europa scheint jedoch wenig zu wagen, wenn es um
tiefgreifende Veränderungen geht. Genau dann nämlich, wenn es um
Lebensentwürfe oder die Gesellschaft als Ganzes geht, sucht man oft
vergebens nach Mut. Die Politik ist deswegen gefordert, eine Wagniskultur zu fördern, in der Freiräume eröffnet werden.
Auch Unternehmerinnen und Unternehmer müssen sich entwickeln dürfen.
Ein Unternehmen zu gründen ist riskant. Kein Geschäftsmodell, kein
ausgefeilter Business-Plan oder unternehmerisches Geschick schützen
vor dem Scheitern. Menschen, die heute in Österreich ein Unternehmen
gründen möchten, werden oft durch bürokratische Hürden gebremst
und verunsichert. Für das Fortkommen Oberösterreichs bedarf es aber
mutiger (Jung-)Unternehmerinnen und Unternehmer, die neue, vorausblickende Ideen entwickeln.
Ein Mindset, Herausforderungen als Chancen zu betrachten, ist auch
in der Forschung gefragt, denn Forschung ist ein wesentlicher Motor
für Innovationen. Die Herausforderung besteht darin, sich nicht mit
dem Durchschnitt zufriedenzugeben und in Bequemlichkeit zu verfallen.
Es muss heißen: Weitermachen – selbst wenn man nicht damit rechnet,
Erfolg zu haben; Ausprobieren – auch wenn der Ausgang ungewiss
sein mag. Und es gilt letztendlich, Fehler machen zu dürfen!

A new culture of venture – or why it is so important to
be courageous
There can only be growth and progress when people are
ready to take risks. Only when people dare to accept new
challenges can we develop further as a society. However,
Europe seems to dare too little when it comes to profound
changes. Especially when it comes to life plans or society as a
whole, then the search for courage is often in vain. Politicians
are therefore challenged to promote a culture of venture in
which free spaces are opened up.

“CRISES CAN BE POWERFUL MOTIVATORS
FOR SOCIAL COURAGE.”
Moreover, entrepreneurs have to be able to evolve. Starting a
business is risky. There is no business model, no sophisticated
business plan or entrepreneurial skill that protects you from
failure. People who want to start a business in Austria today
are often restrained and disconcerted by bureaucratic hurdles.
For the advancement of Upper Austria, however, we need
courageous (young) entrepreneurs who develop new, foresighted
ideas.
In research there is also a demand for a mindset that considers challenges as opportunities as research is a key driver
of innovation. The challenge is not to be satisfied with the
average and not to fall into complacency. The motto has to
be: Keep going – even if you do not expect to succeed. Try –
even if the outcome is uncertain. In the end, it is important to
be allowed to make mistakes!

55

“IT’S ALL ABOUT TAKING CHANCES.”
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Fazit: Mut braucht Verantwortung
Die Beschäftigung mit dem Thema Mut hat uns gezeigt, dass Mut keiner
einheitlichen Definition folgt. Vorbilder können uns zwar Richtungen
weisen, doch bleibt die Entscheidung, Courage zu zeigen, dennoch
etwas sehr Individuelles. Das heißt, dass wir nur dann wirklich mutig
sein können, wenn wir bereit sind, für unser Handeln die Verantwortung
zu übernehmen. Denn Mut zu beweisen, heißt eben auch oft, Risiken
einzugehen und vielleicht auch zu scheitern. Auch als mutiger Mensch
erlebt man Misserfolge. Sie dürfen uns jedoch nicht schwächen,
sondern müssen uns ermutigen, unsere Ziele weiterhin zu verfolgen.
Wir alle stehen in der Verantwortung, für das einzustehen, was wichtig
und richtig ist, und damit aktiv unsere Umgebung zu gestalten. Mut zu
beweisen, bedeutet aber auch, in bestimmten Fällen Verantwortung für
andere zu übernehmen. Darum sehen wir es als zentrale Herausforderung, ein System zu schaffen, in dem der Verantwortung und dem Mut
eine verstärkte Bedeutung zukommt.
Und so blicke ich mit großer Zuversicht der Arbeit in den kommenden
Monaten entgegen – denn die ACADEMIA SUPERIOR trägt die Verantwortung, neue Denkanstöße zu geben und Strategien für eine gewinnende Zukunft Österreichs zu konzipieren. Lasst sie uns mutig angehen.

„ES GEHT DARUM, CHANCEN ZU ERGREIFEN.“

Conclusion: courage needs responsibility
The study of the topic of courage has shown us that courage
does not follow a uniform definition. Although role models
can show us directions, the decision to be courageous is
something very individual. This means that we can only
be courageous if we are ready to take the responsibility for
our actions. To prove courage also means taking risks and
perhaps even failing. Even a courageous person can experience failure. However, this must not weaken us but encourage
us to pursue our goals. We all have a responsibility to stand
up for what is important and right and to actively shape our
surroundings. To be courageous also means assuming responsibility for others in certain cases. That is why we see it as a
key challenge to create a system in which responsibility and
courage are considered more important.
Therefore, I am looking forward to the work of the coming
months with great confidence – since ACADEMIA SUPERIOR
is responsible for providing new food for thought and
designing strategies for a prosperous future of Austria.
Let’s approach it courageously.
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“I DISRESPECT LAWS THAT DISRESPECT ME.”

“WE SHOULD PUT MORE COURAGE
INTO ACCEPTING THE DIFFERENCES
THAN INTO FIGHTING AGAINST THEM.”

“DON’T ALWAYS FOLLOW THE PLAN.”
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(MANAL AL-SHARIF)

(MARKUS HENGSTSCHLÄGER)

(AEHAM AHMAD)

“COURAGE IS TO EXPLORE THE UNKNOWN.”

(STEFAN RUZOWITZKY)
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