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Mit fünfundfünfzig Jahren…
Die Uni 55 Plus der Universität Salzburg feiert mit bisher 2500 Teilnehmern ihr fünfjähriges Jubiläum.

„Oft erzählen mir vor allem Frau-
en, dass sie in ihrer Jugend keine
Chance hatten, an eine Universi-
tät zu gehen und es jetzt umso
mehr genießen, in Vorlesungen
zu sitzen“, sagt der Leiter der Uni
55 PLUS, Professor Urs Baumann.
„Studieren an der Uni 55 PLUS
bedeutet sich den Luxus zu leis-
ten, auf Uni-Niveau den ganz in-
dividuellen Wissensdurst zu stil-
len. Und das Ganze ohne Prü-
fungsstress und ohne der Not-
wendigkeit, dieses Wissen
beruflich verwerten zu müssen“,
betont Baumann. Die Uni 55
PLUS richtet sich vor allem an
Menschen, die am Ende ihres Be-
rufslebens oder in der Pension
studieren möchten, aber keine
Prüfungen mehr ablegen wollen.
Außerdem müssen sie weder eine
Matura noch einen Hochschulab-
schluss vorweisen.

Interessenten steht ein breites
Angebot von rund 400 Vorlesun-
gen zur Auswahl. Hinzu kommen
noch Proseminare und Exkursio-
nen. Die Themen reichen unter

anderem von Gesellschaft,
Geschichte bis hin zu Kunst und
Kultur oder Sport, Biologie und
Politik. „Wir haben auch speziel-
le Lehrveranstaltungen, die aus-
schließlich für die Uni 55 PLUS
konzipiert wurden“, so Baumann.
Das betrifft vor allem Computer-
oder Power-Point-Kurse, die hel-
fen, die Anforderungen des Stu-
diums leichter zu bewältigen.

Heiß begehrt sind Exkursio-
nen. „Letzten Sommer fand eine
viertägige Exkursion in Geogra-
phie statt“, erzählt Baumann.
„Bei diesen Exkursionen fordern
wir schon ein starkes Engage-
ment ein.“ So verfassen die Teil-
nehmer Exkursionsberichte und
fertigen Zeichnungen an. Auch
Proseminare haben prüfungsim-
manenten Charakter. Das Ange-
bot sieht jedoch keinen Studien-
abschluss mit einem damit ver-
bundenen akademischen Grad
vor. Die TeilnehmerInnen ent-
scheiden selbst, wie viel Zeit sie
für die Lehrveranstaltungen auf-
bringen möchten.

Professor Urs Baumann, selbst
Spezialist für Gerontopsycholo-
gie, und mittlerweile Emeritus,
rief die Uni 55 PLUS ins Leben.
„Ich habe mich in meiner
wissenschaftlichen Arbeit viel

mit der Situation älterer Men-
schen beschäftigt“. Geistige Akti-
vität im Alter sei sehr wichtig,
Demenz könne dadurch zwar
nicht verhindert, jedoch das Risi-
ko dafür gesenkt werden. „Le-
benslanges Lernen ist ja mittler-
weile ein Postulat, dass interna-
tional allgemein akzeptiert wird.“
Für Menschen in der zweiten Le-
benshälfte sei die Auseinander-
setzung mit universitären The-
men in jeder Hinsicht von Nut-
zen. Die Uni 55 PLUS ist sein
Herzensprojekt und er leistete
hier Pionierarbeit, da es in Öster-
reich keine vergleichbare Ein-
richtung gibt.

Baumann leitet die Einrichtung
gemeinsam mit Professorin Su-
sanne Ring-Dimitriou. Herta
Windberger und Hieronymus
Bitschnau runden das Team ab,
sie sind für Organisation und Be-
ratung zuständig. Obwohl die
Uni 55 PLUS in Österreich die
Vorreiterrolle für sich beanspru-
chen kann, sind Seniorenunis in-
ternational weit verbreitet und

Uni 55 PLUS-Leiter Professor Urs
Baumann. BILD: SN/PLUS

Am 2008 gegründeten Stefan Zweig-Zentrum der Universität Salzburg wird in Zusammenarbeit mit
dem Fachbereich Germanistik eine neue Ausgabe sämtlicher erzählender Schriften des Autors erarbeitet.

Der erste von sieben Bänden, „Sternstunden der Menschheit. Historische Miniaturen“, ist kürzlich erschienen
WERNER MICHLER

„Salzburger Ausgabe“: Stefan
Zweig war und ist einer der
meistgelesenen Autoren des

20. Jahrhunderts; allein von den
„Sternstunden“ sind bis heute

mehrere 100.000 Exemplare
in verschiedenen Versionen
gedruckt worden, das Buch

ist dazu in mehr als 50
Sprachen übersetzt. Angesichts

der literaturgeschichtlichen Bedeutung
Zweigs und der weltweiten Rezeption seines
Werkes ist die Editionslage seiner Texte al-
lerdings mehr als unbefriedigend: Die exis-
tierenden Drucke sind fehlerhaft, unvoll-
ständig, unübersichtlich und meist unkom-
mentiert. Eine wissenschaftlich verantwor-
tete Ausgabe ist daher seit langem ein
Desiderat.

Die Salzburger Ausgabe des erzähleri-
schen Werks, herausgegeben von Klemens
Renoldner (Stefan Zweig-Zentrum) und
Werner Michler (FB Germanistik) möchte
hier Abhilfe schaffen. Als kommentierte
Studienausgabe bietet sie – in den aller-
meisten Fällen erstmals – philologisch ge-
sicherte Texte; sämtliche Handschriften,
Typoskripte und Drucke werden erfasst und
vergleichend charakterisiert, größere Ab-
weichungen dokumentiert, über Entste-
hung, Quellen und die Forschung wird ein-
gehend berichtet. Stellen- und Übersichts-
kommentare sowie Nachworte erschließen
die Texte für eine moderne Leserschaft. Die
Folgebände werden im Jahresrhythmus
sämtliche Erzählungen in drei Bänden brin-
gen, den Roman „Ungeduld des Herzens“
(1939), die Romanfragmente „Rausch der
Verwandlung“ und „Clarissa“. Von großer
Bedeutung sind die im Literaturarchiv Salz-
burg aufbewahrten Nachlassbestände; die
Ausgabe bündelt – mit Unterstützung durch
Universität, Stadt und Land Salzburg sowie
die Republik Österreich (Bundeskanzleramt)

– die über Jahrzehnte hin in Salzburg auf-
gebauten Ressourcen sowie die literaturwis-
senschaftliche Zweig-Expertise vor Ort.

„Sternstunden der Menschheit“: In den
erstmals 1927 in der „Insel-Bücherei“ er-
schienenen „Sternstunden der Mensch-
heit“, seinem erfolgreichsten Werk, versam-

melte Zweig „historische Miniaturen“ zu be-
sonderen „geballten“ Augenblicken von
Welt- und Kulturgeschichte: von Napoleons
Niederlage bei Waterloo, von der Liebe des
alten Goethe zu Ulrike von Levetzow, vom
Goldrausch in Kalifornien, von Dostojew-
skis Scheinexekution und vom Wettlauf
zum Südpol zwischen Scott und Amundsen.

1936 kamen der Text zu Händels „Messias“
und die Erzählung vom Fall Konstantino-
pels im Jahr 1453 dazu, später entstanden
die Erzählungen von Lenins Reise im plom-
bierten Zug, vom Tod Ciceros, von Wilsons
Friedensmission und andere mehr.

Die Geschichte der Sammlung, aber auch
die Geschichte der einzelnen Texte ist –
nicht zuletzt aufgrund der schwierigen Be-
dingungen im Exil – außerordentlich kom-
plex. Unsere Ausgabe der „Sternstunden“
kann nicht nur viele Fehler und ungerecht-
fertigte Eingriffe durch frühere Herausgeber
beseitigen, sie ermöglicht auch Vergleiche
zwischen verschiedenen Fassungen dersel-
ben Texte; nach dem Ersten Weltkrieg wer-
den stärker pazifistische und kosmopoliti-
sche Akzente gesetzt als davor. Zu Lebzei-
ten des Autors nicht auf Deutsch erschiene-
ne Texte wurden aus den Typoskripten neu
ediert. Im Fall von „Ciceros Tod“, für Zweigs
Auffassung des Intellektuellen im Exil be-
sonders interessant, wird erstmals Zweigs
letzte Version gebracht: Endet der Text in
allen bisherigen Ausgaben auf eine tragi-
sche Note („betroffen schlagen sie die Au-
gen nieder vor diesem tragischen Sinnbild
ihrer gekreuzigten Republik“), lautete
Zweigs letztes Wort in Wirklichkeit ganz an-
ders: „was die zeitlichen Herren der Gewalt
ihm als Schande zugedacht, wird Ciceros
unvergänglichster
Triumph.“ Der ge-
naue philologische
Blick zeigt auch, wie
genau der Autor
selbst in immer neu-
en Überarbeitungen
mit seinen Texten
umgegangen ist; und
dass es sich lohnt,
sie Buchstabe für
Buchstabe ernst zu
nehmen.

Stefan Zweig BILD: SN/STEFAN ZWEIG CENTRE UNIVERSITÄT SALZBURG

Sternstunden der Menschheit

sehr en vogue. Bereits in den
70er Jahren wurde in Toulouse
die erste dieser Einrichtungen ge-
gründet und sie feiern bis heute
ihren Siegeszug.

Rund 500 Studierende besu-
chen jedes Semester die Uni 55
Plus. Dabei geht es fast familiär
zu. So werden zu Beginn eines je-
den Studienjahres die Neuen bei
Kaffee und Kuchen begrüßt. Den
Abschluss bildet wiederum ein
Sommerfest, mit einem lockeren
Beisammensein. „Wir haben ein
großes Potenzial an höchst inte-
ressanten Leuten“, erzählt Pro-
fessor Baumann. Seine Intention
für die Zukunft wäre, dieses
Potential mehr zu nutzen und
diese Menschen noch enger an
die Universität zu binden. „Es
wäre ein großer Gewinn für uns
alle“. Gabriele Pfeifer

Info und Kontakt: Büro Uni 55 PLUS,
Kaigasse 17, 5020 Salzburg
E-Mail: UNI-55PLUS@SBG.AC.AT
Tel.: 0662/8044-2418, Mo/Di von 9–10
Uhr, Di 13–14 Uhr und Mi 9–11 Uhr.
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