
 

 
 
 

    
 

Dear Colleagues and Co-workers! 
 
 
 

We are organizing a new event for all employees and students at the 
ZPH – the PUBLIC HEALTH MOVIE NIGHT! 

 
 
 

The format is simple – combining a full-length movie about an important 
public health topic with a short introductory lecture by a researcher in the 

field that the movie is about! 
 
 
 

Following the screening, a short discussion with the audience will take 
place. 

 
 
 

So be sure to join us on the 24. October 2019 at 17:00 in Seminar 
Room 3 of the ZPH! 

 
 
 

Popcorn and snacks will be provided, you are welcome to bring your own 
pillows or blankets for more comfort! 

 
 
 

See you there! 



Public Health Movie Night Program 24.10.2019 
 

Julius Tandler: “Wer Kindern Paläste baut, reißt Kerkermauern  
nieder” 

Director: P. Patzak 

Year: 1985  

Running time: 90 min  
 
 
 

Starring: W. Hübsch, I. Seibert, D. Siegl   
 
 
 

Synopsis  
 

Von den Schrecken  des Ersten Weltkriegs  geprägt,  versucht  der bekannte  Professor  für Anatomie 
(später auch Dekan der Medizinischen Fakultät Wien) 1917 Kaiser Karl für seine für die damalige Zeit 
revolutionären medizinischen und fürsorglichen Ideen zu gewinnen. Doch erst einige Jahre später im  
»Rotes Wien« wird Tandler zum bekannten  Exponenten  einer fortschrittlichen  Sozialpolitik  und zu 
einem der Gründungsväter des Sozialstaats, wie wir ihn heute noch kennen. Trotz starker Gegenwehr 
des christlichsozialen Lagers gelingt es ihm, die staatliche Fürsorge auf Kosten der Luxusbetriebe 
durchzusetzen. Durch jahrelange Arbeit geschwächt, vom immer stärker werdenden Antisemitismus 
verfolgt, kehrt er Wien den Rücken und geht nach China, dann nach Moskau, wo er 1934 von den 
einen verehrt und von den anderen verachtet stirbt.  

 
Public health relevance  

 
Dieser Film wird einen detaillierteren Einblick in die Anfänge der organisierten Sozialmedizin/Public 
Health in Wien und in Österreich ermöglichen. Wir werden Ideen und die Implementierung eines 
sozialmedizinischen   Systems  kennenlernen,  das  den  Grundstein  für  das  heutige  Fürsorgewesen 
gelegt hat. Wir werden uns aber auch mit dem Leben eines der größten Sozialreformer der 
österreichischen  Geschichte  befassen.  Wir würden uns auch freuen, einen berühmten  Biographen 
von Julius Tandler begrüßen zu dürfen, der das Drehbuch für diesen Film geschaffen hat.  

 
Speaker  

 
Professor  Karl Sablik studierte  Anglistik  und Geschichte  an der Universität  Wien und promovierte 
zum Doktor der Philosophie in 1964. Er begann seine Tätigkeit als Universitätsassistent  am Institut 
für Geschichte  der Medizin  der Medizinischen  Fakultät  in Wien, wo er sich hauptsächlich  mit der 
sozialen und medizinische Geschichte in Wien befasste vor allem durch seine Forschungen über die 
Arbeit und das Leben von Julius Tandler, die in einer veröffentlichten und vielfach ausgezeichneten 
Biografie gipfelten. In seiner langen und fruchtbaren Karriere hat sich Professor Sablik mit Fragen der 
(Sozial-)Medizingeschichte  (zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert) in Wien befasst und eine Reihe 
von  Themen  untersucht  (Sigmund  Freud,  die  Geschichte  des  medizinischen  Frauenstudiums,  das 
Allgemeine Krankenhaus in Wien, usw.), die in verschiedenen Publikationen veröffentlicht wurden.  

 
Eine kurze Einleitung wird von unserem Professor Emeritus Michael Kunze gemacht werden.  

 
 
 

  


