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Die Inbetriebnahme des Teilchenbe-
schleunigers LHC am CERN in Genf 
im September 2008 und die nur weni-
ge Wochen darauffolgende Abschal-
tung aufgrund technischer Pannen 
hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. 
Großforschungsanlagen sind teuer: 
Welchen Nutzen haben wir davon?  
Experimenten an Großforschungsan-
lagen – mit Beispielen aus der  Kern-, 
Teilchen- und Festkörperphysik – ist 
ein Schwerpunktthema in diesem Heft 
gewidmet. Es handelt sich hierbei um 
internationale Beschleunigerzentren, 
die in den ersten beiden Bereichen eine 
zentrale, im dritten eine wichtige Rolle 

spielen: aus der modernen Kern- und 
Hadronenphysik sind Beschleuniger 
ebenso wenig wegzudenken wie aus 
der Teilchenphysik, ein Fortschritt ist 
hier ohne sie nicht möglich. 

Synchrotronstrahlungsquellen, einst 
ein Nebenprodukt der Entwicklung 
immer leistungsfähigerer Beschleu-
niger, sind heute wichtige Werkzeuge 
für die Materialforschung, aber auch 
für die Molekularbiologie. Am gegen-
wärtigen Ende der Entwicklung ste-
hen medizinische Anwendungen wie 
die Tumortherapie mit Protonen- und 
Schwerionenstrahlen, für die momen-
tan mehrere Anlagen weltweit im Bau 

sind, u. a. das MedAustron in Wiener 
Neustadt, und neue Technologien in 
Elektronik und Datenverarbeitung wie  
beispielsweise das World Wide Web. 
Diese Entwicklung zeigt sehr deutlich, 
dass immer dann, wenn für die Grund-
lagenforschung Techniken bis an ihre 
Grenzen und darüber hinaus getrieben 
werden, unvorhergesehene und neu-
artige Folgen erscheinen, die positive 
Auswirkungen bis hin auf das tägliche 
Leben und die Gesellschaft haben. 

Auf diese Weise zieht die Gesell-
schaft zusätzlich zu dem primären 
Ziel des Erkenntnisgewinnes in mehr-
facher Hinsicht Nutzen.

Zur Sache

Teure Experimente: Was haben wir davon?

Eberhard Widmann
Stefan-Meyer-Institut für subatomare Physik 

Foto: Fritz Simak, Wien Foto: M. Hoch Foto:  S. Formanek Foto: Institut für Schallforschung  

Editorial

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

das Symposium „Evoluti-
on – Die Grundlage für das 
Verstehen des Wandels in 
der Welt“ ist der Beitrag 
der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften 

(ÖAW) zum Charles Darwin-Jahr 
2009. Ziel der Veranstaltung ist es, 
einen Überblick über den gegen-
wärtigen Stand des Wissens in der 
Erforschung der biologischen Evo-
lution zu vermitteln und die Rolle 
des Evolutionsgedankens über alle 
Disziplinen hinweg zu beleuchten. 
Es wird in Zusammenarbeit mit der 
Stadt Wien, der Universität Wien 
und dem Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung ver-
anstaltet. Im Vorfeld des Sympo-
siums wurde eine Österreich wei-
te Umfrage zum Thema Evolution 
durchgeführt, um die Vorstellungen 
und den Informationsstand der Ös-
terreicherinnen und Österreicher 

auf diesem Gebiet zu dokumentieren. 
Die Ergebnisse werden im Rahmen 
des Symposiums vorgestellt. Weitere 
Informationen dazu finden Sie in die-
sem Heft, der zweiten Ausgabe von 
„Thema“, dem Forschungsmagazin 
der ÖAW.

Eingebundensein in internationale 
Forschungsnetzwerke ist heute eine 
Grundvoraussetzung für die Mitarbeit 
an internationalen Großprojekten. Ex-
perimente, insbesondere auf den viel-
fältigen Gebieten der Physik, werden 
an Großforschungsanlagen durchge-
führt. Beispiele für Beteiligungen von 
Forscherinnen und Forschern der ÖAW 
werden im Schwerpunkt „Großfor-
schungsanlagen“ präsentiert: etwa die 
Beteiligung am Teilchenbeschleuniger 
LHC (CERN, Genf), an der Teilchenbe-
schleunigeranlage FAIR (Darmstadt) 
sowie an den Synchrotronstrahlungs-
quellen BESSY (Berlin) und DESY/HA-
SYLAB (Hamburg). Die Rubrik „Zur 
Sache“ widmet sich der Frage des 
Nutzens dieser teuren Grundlagenfor-
schung für die Gesellschaft.

Den politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Funktionen von 
„Höfen und Residenzen“ ist ein wei-
terer Schwerpunkt dieses Heftes 
gewidmet, in dem Historiker und 
Kunsthistoriker zu Wort kommen.

Einige Beiträge befassen sich mit 
Projekten aus dem Bereich der Asi-
enforschung - unter anderem mit 
dem Versuch, die persische Kultur 
in ihrer Verbundenheit mit ande-
ren Kulturen zu erforschen, mit der 
wirtschaftlichen Bedeutung und 
dem Niedergang der Seidenstraße 
und mit einem japanischen Spiel 
zur Karriereplanung.

Das Thema Umweltrisiken setzt 
sich mit der gesundheitlichen Be-
lastung durch Lärm auseinander, 
geht dem Gefährdungspotenzial 
von Luftverschmutzung nach und 
versucht, eine Antwort auf die Fra-
ge „Was ist Risiko?“ zu geben.

Peter Schuster
Präsident der ÖAW

Foto: ÖAW



MATERIALWISSENSCHAFT
Leistungsstärkstes Mikroskop 
Österreichs

Mit dem JEM JEoL 2100F hat am 
Erich-Schmid-Institut für Material-
wissenschaft  der ÖAW und am De-
partment Materialphysik der Mon-
tanuniversität Leoben in Leoben das 
leistungsstärkste Transmissions-
elektronenmikroskop Österreichs 
seinen Betrieb aufgenommen. Das 
Mikroskop erreicht eine Auflösung 
unter 0,14 Nanometer und kann 
somit Materialien auf Atomebene 
untersuchen. Mit ihm können Expe-
rimente unter großer Hitze und Käl-
te (von minus 196 Grad Celsius bis 
plus 1000 Grad Celsius) sowie unter 
mechanischer Belastung durchge-
führt werden. Die simultane Un-
tersuchung lokaler mechanischer 
und chemischer Eigenschaften des 
Materials und ihrer Veränderungen 
im Verlauf eines Experiments sind 
ebenso möglich.

Fest wie Keramiken und  
biegsam wie Polymere

Was passiert im Material, wenn man 
versucht eine Büroklammer wieder 
gerade zu biegen? Dieser scheinbar 
triviale Vorgang löst im Inneren des 
Metalls eine Kettenreaktion aus, 
es entstehen so genannte Verset-
zungen. Werden die Materialdimen-
sionen immer kleiner, treten uner-
wartete Materialeigenschaften auf: 
Metalle werden fest wie Keramiken 
und lassen sich in einigen Fällen fast 
wie Gummi bis zu hohen Dehnungen 
verformen. Ein Team um Gerhard 
Dehm von der Montanuniversität Le-
oben und der ÖAW konnte erstmals 
einen winzigen Aluminiumeinkristall 
150 Prozent dehnen und bei der Ver-
formung mit dem Transmissions- 
elektronenmikroskop direkt zu-
schauen. Die Forscher veröffentlich-
ten ihre Untersuchungsergebnisse 
im Magazin „Nature Materials“.

SPRACHWISSENSCHAFT
Schimpfwörterbuch zu Karl 
Kraus‘ FACKEL

Nach dem Welterfolg des „Wörter-
buches der Redensarten“ hat Her-

für Kunstgeschichte der Universität 
Wien durchführt. Der Preis ist mit 
18.000 US-Dollar dotiert.

ÖAW-STIPENDIEN 
9� neue Stipendien vergeben

Die ÖAW hat 9� neue Stipendien 
an hervorragende Nachwuchsfor-
scher(innen) vergeben. 2008 wurden  
fünf Förderprogramme für Dok-
torand(inn)en und Post-docs der 
ÖAW, die aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Wissenschaft und 
Forschung finanziert werden, einer 
externen Evaluierung unterzogen. 
Der Bericht des Evaluierungsteams 
bescheinigt den Stipendienprogram-
men der ÖAW eine wichtige System-
funktion in der österreichischen 
Nachwuchsförderung. Im Rahmen 
dieser Evaluierung wurde auch eine 
Umfrage durchgeführt: Neun von 
zehn Geförderten würden sich wie-
der für ein Stipendium der ÖAW ent-
scheiden.

PERSoNALIA

Folgende ÖAW-Forschungseinrich-
tungen stehen unter neuer Leitung:

Ab 1. Jänner 2009:
Institut Österreichisches Biogra-
phisches Lexikon und biographische 
Dokumentation:
Direktor: Prof. Dr. Ernst BRUCK-
MÜLLER
Institut für Kulturgeschichte der  
Antike:
Direktor: Mag. Dr. Andreas PÜLZ
Institut für Europäisches Schaden-
ersatzrecht:
Direktor: Prof. Dr. Ken oLIPHANT
Austrian Academy Corpus (AAC):
Interimistische Leitung: Prof. Dr. 
Wolfgang U. DRESSLER

Ab 1. Februar 2009:
Institut für Hochenergiephysik
Direktor: Prof. DI Dr. Christian FABJAN

Ab 1. März 2009:
Institut für Kulturwissenschaften 
und Theatergeschichte
Direktor: Prof. Dr. Michael RÖSSNER
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ausgeber Werner Welzig nun das  
„Schimpfwörterbuch zu der von Karl 
Kraus 1899 bis 19�6 herausgege-
benen Zeitschrift DIE FACKEL“ vor-
gelegt. Im Zentrum des Interesses 
des Schimpfwörterbuches stehen 
Wortgebrauchs- und Wortbildungs-
kreativität von Karl Kraus sowie die 
Tatsache, dass Schimpfworte der 
FACKEL etwas anderes sind als vie-
lerorts nachschlagbare und – bis-
weilen auf die Gefahr hin, gerichtlich 
belangt zu werden – reproduzierbare 
Schimpfwörter. In den sechs Millio-
nen Textwörtern der digitalen „AAC-
Fackel“ wurden für das Schimpf-
wörterbuch rund 200.000 abwertend 
gebrauchte Ausdrücke annotiert. 
Aus diesen Einheiten wurden 2.775 
für das Schimpfwörterbuch ausge-
wählt und in drei Bänden lexikogra-
phisch unterschiedlich strukturiert 
und kommentiert. Das Schimpfwör-
terbuch ist im Verlag der ÖAW er-
schienen.

ARCHäoLoGIE 
Rettung des 27.000 Jahre 
alten Fundplatzes von Krems-
Wachtberg

Die in den letzen Jahren durch auf-
sehenerregende Funde bekannt 
gewordenen Grabungen am Wacht-
berg von Krems können fortgesetzt 
werden. Das Archäologenteam der 
ÖAW um Christine Neugebauer-
Maresch hatte einen Hilferuf an die 
Öffentlichkeit gerichtet, da die Fund-
stelle durch Hausbauten zwar nicht 
zerstört, aber weiteren Grabungen 
völlig entzogen worden wäre.  Durch 
die unmittelbare Finanzierungszu-
sage von Landeshauptmann Erwin 
Pröll konnten die Verhandlungen 
wieder aufgenommen und zu einem 
positiven Abschluss gebracht wer-
den. Die Fundzone wird nun durch 
eine durch das Land NÖ finanzierte 
Unterkellerung gesichert, sodass 
sowohl darüber der Hausbau durch 
die Grundeigentümer erfolgen kann 
als auch in diesem Keller befristet 
auf sieben Jahre weitere Ausgra-
bungen durchführbar sind. Das Land 
Niederösterreich wird Eigentümer 

der Funde; ihre Präsentation soll in 
Krems erfolgen. 

MoLEKULARE PFLANZEN-
BIoLoGIE
Magnus Nordborg neuer  
Direktor des GMI

Mit 1. Jänner 2009 übernahm Mag-
nus Nordborg die wissenschaftliche 
Leitung des GMI – Gregor-Mendel-
Instituts für Molekulare Pflanzenbi-
ologie. Mit dem gebürtigen Schwe-
den (geb. 1965) gewinnt die ÖAW 
einen der weltweit führenden For-
scher auf dem Gebiet der moleku-
laren Pflanzenbiologie. Nordborgs 
Forschungsspektrum reicht von 
molekularen Grundlagen der Pflan-
zengenetik bis hin zu populationsge-
netischen Modellen.  Er ist führend 
in einem neuen Forschungsfeld, 
das die genetische Variationsbreite 
in Populationen nützt, um die der 
Entwicklung der Arten zugrunde 
liegenden genetisch-molekularen 
Mechanismen zu verstehen. Die 
Aufklärung der genetischen Basis 
der evolutionären Anpassung ist ein 
hochgestecktes Ziel, das mit Hilfe 
der modernen Sequenzierungs-
technologie durchführbar gewor-
den ist.

KUNSTGESCHICHTE 
Die Geheimnisse des  
Riesentors

Das Riesentor des Wiener Stephans-
doms hatte immer schon eine be-
sondere Stellung und wurde aus die-
sem Grund im Laufe der Geschichte 
häufig „bearbeitet“ und in seinem 
Aussehen verändert. Das zeigt eine 
soeben im Verlag der ÖAW erschie-
nene Publikation auf. Die in den letz-
ten Jahren erfolgte Restaurierung 
des Riesentors an der Westfassade 
des Wiener Stephansdoms bot die 
einmalige Gelegenheit einer fächer-
übergreifenden Zusammenarbeit 
von Archäologen, Kunsthistorikern, 
Denkmalpflegern und Naturwissen-
schaftern. Die insgesamt elf Bei-
träge des vom Wiener Landeskon-
servator des Bundesdenkmalamtes 

Friedrich Dahm herausgegebenen 
Buches „Das Riesentor: Archäo-
logie - Bau- und Kunstgeschichte 
- Naturwissenschaften - Restaurie-
rung“ zeichnen ein völlig neues Bild 
von der wohl bedeutendsten roma-
nischen Portalanlage Österreichs.

MoLEKULARE BIoTECHNoLoGIE
Schmerz-Gen reguliert 
Gedächtnis und Gehirnalterung

Das Gen DREAM, das wesentlich an 
der Schmerzverarbeitung beteiligt 
ist, scheint auch großen Einfluss auf 
Lernen und Gedächtnis zu haben. 
Dies fanden Forscher(innen) am In-
stitut für Molekulare Biotechnologie 
(IMBA) und der Universität Pablo 
de olivade in Sevilla durch Studien 
an Mäusen heraus. Die neuen Er-
kenntnisse könnten helfen, die Ent-
stehung der Alzheimer-Erkrankung 
zu erklären, und neue Ansatzpunkte 
für deren Therapie zu liefern. Die 
Ergebnisse wurden im Fachblatt 
„Current Biology“ veröffentlicht. 
„Die Ergebnisse dieser Studie sind 
überraschend und faszinierend“, 
kommentiert Josef Penninger, wis-
senschaftlicher Direktor des IMBA, 
die Entdeckung. „Dass ein und das-
selbe Gen Schmerz, Lernen und Al-
tersmerkfähigkeit reguliert, ist von 
besonderem Interesse, da Millionen 
Menschen mit chronischen Schmer-
zen leben müssen.“

MoLEKULARE MEDIZIN
CeMM-Forscher entdecken 
Anti-Virus-Protein

Wissenschaftler(innen) am Wiener 
Forschungszentrum für Molekulare 
Medizin (CeMM) der ÖAW haben ei-
nen bisher unbekannten moleku-
laren Sensor in der menschlichen 
Zelle entdeckt, der in der Lage ist 
krankheitserregende Viren zu ent-
larven und zugleich ein Alarmsi-
gnal an den Körper auszusenden. 
Die Ergebnisse der Studie unter 
Leitung des wissenschaftlichen 
CeMM-Direktors Giulio Superti-Fur-
ga wurden im Wissenschaftsjournal 
„Nature Immunology“ publiziert. 
Das neu entdeckte Protein, genannt 
AIM2, patrouilliert in menschlichen 
Immunzellen. Sobald es verdächtige 

DNA entdeckt, beispielsweise von 
einem angreifenden Virus oder Bak-
terium, löst es die Sekretion des Si-
gnalproteins Interleukin-1 aus. Die-
ser Entzündungsmediator aktiviert 
einen Invasionsalarm im gesamten 
Körper. Das Molekül ist einer der 
wesentlichen Auslöser für Fieber 
und ein zentraler Mediator für Auto-
immunkrankheiten.

ÖAW-PREISE
Ignaz L. Lieben-Preis 2008 
an Csaba Pál 

Der ungarische Biologe Csaba Pál 
wurde mit dem Ignaz L. Lieben-
Preis 2008 ausgezeichnet.  Der Preis 
in Höhe von �6.000 US-Dollar wird 
an junge Wissenschaftler(innen) aus 
Bosnien-Herzegowina, Kroatien, der 
Slowakei, Slowenien, Tschechien, 
Ungarn und Österreich für heraus-
ragende Arbeiten auf den Gebieten 
der Molekularbiologie, Chemie und 
Physik verliehen. Das Forschungsin-
teresse von Pál gilt dem Verständnis 
der organisation und Entwicklung 
von Genomen und molekularen Netz-
werken am Beispiel von einzelligen 
organismen wie S. cerevisiae oder E. 
coli. Mit Hilfe von Modellen von me-
tabolischen Netzwerken versucht er 
die Auswirkung von Störungen auf 
der Ebene des Genoms vorherzusa-
gen. Der Vergleich der Ergebnisse 
der Computer-Simulationen mit den 
Resultaten von Laborexperimenten 
soll zeigen, wie die negativen Aus-
wirkungen bei der Einnahme von 
Medikamenten oder von Gende-
fekten verringert werden können. 

Bader-Preis 2008 an  
Leonhard Stadler

Der Bader-Preis für Kunstgeschich-
te wurde 2008 zum zweiten Mal 
verliehen und ging an Leonhard 
Stadler. Die Auszeichnung wird an 
junge, hoch qualifizierte Dissertan-
tinnen und Dissertanten aus Öster-
reich vergeben, die sich im In- und 
Ausland mit Forschungsfragen von 
Malerei und Zeichnung zwischen 
1600 und 1750 beschäftigen. Stadler 
erhielt den Preis für seine Disser-
tation zum Kaisersaal des Stiftes 
Kremsmünster, die er am Institut 



Wann ist das Phänomen Residenz das 
erste Mal aufgetaucht?

Niederkorn: Das Phänomen Resi-
denz ist besonders in unserem Raum 
eine Neuentwicklung des 15./16. 
Jahrhunderts. Die Zeit davor kann 
man als die Zeit der Reiseherrschaft 
bezeichnen. Insbesondere die Könige 
sind ständig herumgereist. Wenn 
sich ein König etwa im Hochmittel-
alter mehrere Monate an einem ort 
aufgehalten hat, war das schon et-
was ganz Besonderes und legt die 
Vermutung nahe, dass der König in 
dieser Zeit krank gewesen ist.

Warum sind die Herrscher überhaupt 
sesshaft geworden?

Niederkorn: Den Anfang machten 
die Territorialherrscher. Sie began-
nen, eines ihrer Schlösser oder eine 
ihrer Burgen auszubauen, um dort 
beispielsweise den Schatz aufzube-
wahren. Das Königtum folgte diesem 
Vorbild, wobei es auch ganz spezi-
fische Gründe gegeben hat, etwa 
dass die Herrscher häufig nicht sehr 
durchschlagkräftig waren. Beispiele 
wären König Wenzel oder Friedrich III.

Karner: Die Sesshaftwerdung hatte 
auch verwaltungstechnische Grün-
de. Die Verwaltung eines Territorial-

staates war zunehmend komplex ge-
worden. Man hat sesshafte Kanzleien 
benötigt, mit den jeweiligen Archi-
ven. Das deckt sich auch weitgehend 
mit der kunsthistorischen Wahrneh-
mung der Residenz. Beispiel Wiener 
Hofburg: Erst mit Ferdinand I. – also 
ab den 20er Jahren des 16. Jahrhun-
derts – begann die organisation der 
Verwaltung in Wien in eigenen Bau-
ten etabliert zu werden. In den Ar-
chitekturtraktaten wurde der Begriff 
Residenz erstmals im 17. Jahrhun-
dert theoretisch reflektiert und zwar 
im Jahr 1628 von Joseph Furtten-
bach in der Architectura civilis. Hier 
wurde zum ersten Mal die Residenz 
als eigene Bauaufgabe wahrgenom-
men, mit Vorschlägen, mit Funkti-
onsbestimmungen, welche Räum-
lichkeiten eine Residenz zu haben 
hatte – von den Regierungsräumen 
bis hinunter zu den Waschküchen 
oder Stallungen. Das große Vorbild 
war damals der italienische Palast-
bau. Eine intensive Reflexion setzte 
in den Architekturtraktaten erst im 
18. Jahrhundert ein – beispielsweise 
mit dem großen Stichwerk von Paul 
Decker (1711–16).

Welche Funktionen hatte eine Residenz?

Karner: Die Hauptfunktion war si-
cherlich Wohnen, Regieren und 

– damit verbunden – die Repräsen-
tation. Neben der bereits erwähnten 
Funktion als Verwaltungssitz war 
das Vergnügen des Adels ein wei-
terer wichtiger Punkt: Das Ball-
spielhaus ist ab dem 16. Jahrhun-
dert eine Selbstverständlichkeit. 
Dort wurde eine bestimmte Art von 
Federball gespielt. Zunehmend wur-
de es zum multifunktionellen Raum, 
auch Tanzveranstaltungen fanden 
dort statt. Eine wesentliche Rolle für 
Zerstreuung und offiziöse Aktivitäten 
spielten auch die Gartenanlagen.

Niederkorn: Die Residenz war of-
fizieller Sitz des Hofes. Die Macht- 
eliten versammelten sich dort und 
siedelten sich rundherum an. So 
entstanden zum Beispiel in Wien 
im 17. Jahrhundert verstärkt Adels- 
paläste in der Innenstadt in der Nähe 
der Wiener Hofburg. Die Anwesen-
heit bei Hof ermöglichte Angehöri-
gen von Adel und hohem Klerus die 
Partizipation an der Herrschafts-
ausübung und umgekehrt auch dem 
Herrscher, die Eliten besser in sein 
Herrschaftssystem zu integrieren. 
Der Hof war der ort, wo Status de-
monstriert und eventuell verbes-
sert wurde: Posten und ämter wur-
den dort verteilt. Und der Hof war 
auch ein nicht unwichtiger Heirats-
markt.

Zentren der Macht

In der Residenz bündelte sich die Macht des Herrschers. Sie war ein Ort des Wohnens, 
Regierens und der Repräsentation, aber auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, erläutern  
Herbert Karner, Kunsthistoriker an der Kommission für Kunstgeschichte der ÖAW, und 
Jan Paul Niederkorn, Historiker an der Historischen Kommission der ÖAW.  

HöfE UnD REsIDEnzEn
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Residenzen waren auch wichtige Wirt-
schaftsfaktoren. Wie viele Personen 
waren dort im Schnitt beschäftigt?

Niederkorn: Unter Außerachtlas-
sung temporärer Schwankungen 
kann man, von den Kämmerern bis 
zum Küchenpersonal, von etwa 600 
bis 700 Personen in der 2. Hälfte des 
16. und ungefähr 2000 im 18. Jahr-
hundert sprechen. Die Zahl der da-
mals vom Hof lebenden Personen 
war noch wesentlich höher, sie wur-
de für die Zeit Karls VI. auf ca. 10.000 
geschätzt. Auch einige deutsche 
Fürstenhöfe (Bayern, Württemberg, 
Kurpfalz) erreichten zeitweise ähn-
lich hohe Zahlen wie der Kaiserhof. 
In Frankreich zählte der königliche 
Hofstaat über 5000 Personen.

Karner: Im Römisch-deutschen 
Reich ist der Wiener Hof – rang-
mäßig und auch vom Umfang her 
– der wichtigste gewesen. Aus Sicht 
der Kunstgeschichte ist jedoch die 
Frage, welche Vorbildwirkung er in 
seiner künstlerischen Ausgestal-
tung hatte, von Bedeutung. Es gibt 
immer wieder Reiseberichte, in de-
nen über die Bescheidenheit und die 
Altertümlichkeit der Wiener Hofburg 
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Herbert Karner ist seit 1995 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Kommission für Kunstgeschich-
te der ÖAW und Lehrbeauftragter am Institut für 
Kunstgeschichte der Universität Wien. Seine For-
schungsschwerpunkte sind die Architekturge-
schichte der frühen Neuzeit, die ordenskunst, im 
Besonderen der Jesuiten, sowie die Deckenmale-
rei des 17. und 18. Jahrhunderts in Mitteleuropa. 
Jan Paul Niederkorn ist Mitglied des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung und seit 
1979 Mitarbeiter der Historischen Kommission der 
ÖAW. Seine Arbeitsgebiete umfassen die Habsbur-
gischen Höfe in der Frühen Neuzeit sowie das The-
ma Internationale Beziehungen im Zeitraum 1550 
bis 1700.

Zu den Personen

Verwunderung ausgedrückt wird. In 
der Kunstgeschichte galt lange das 
Paradigma, dass sich der Residenz-
bau ab dem späten 17. Jahrhundert 
an Versailles orientiert habe. Einer 
Residenz, die diesem Vorbild nicht 
folgte – wie die Wiener – wurde des-
halb mangelhaftes Verständnis ent-
gegengebracht.

Hier zeichnet sich heute ein Para-
digmenwechsel ab: Die Residenzen-
forschung entdeckt zunehmend, 
dass Versailles im 18. Jahrhundert 
gar nicht so das große Vorbild für die 
deutschen Fürsten gewesen ist Dass 
es durchaus mehr orientierung am 
Wiener Hof gegeben hat, etwa was 
das Zeremoniell betrifft, und damit 
verbunden die Raumabfolge der Re-
präsentationsräume.

Wie war der Austausch der Residenzen 
untereinander?

Karner: Es hat ein sehr reges In-
teresse aneinander und einen sehr 
strukturierten Austausch gegeben. 
Eine wesentliche Informationsquelle 
waren die Gesandtenberichte, zum 
Beispiel die Berichte der venezia-
nischen und spanischen Gesandten 
am Wiener Hof an ihre Herrscher. 

Diese Berichte waren sehr ausführ-
lich, nicht nur was politisch wich-
tige Informationen wie ämterbeset-
zungen betraf. Sie berichteten auch 
über allerlei oberflächlichkeiten wie 
den neuesten Hofklatsch.

Niederkorn: Weitere Informations-
quellen – auf institutionalisierterer 
Ebene – waren Schlossführer. Lud-
wig XIV. hat zum Beispiel einen 
Führer zu den Gärten von Versailles 
veröffentlicht. Nicht zu vergessen 
sind auch die so genannten Kava-
liersreisen, die junge Adelige durch 
ganz Europa geführt haben, mit oft 
längeren Aufenthalten an diversen 
Höfen. Im 17. und 18. Jahrhundert 
ging die Tour meistens von den 
Niederlanden mit einem Abstecher 
nach England an den französischen 
Hof, dann nach Turin und eventuell 
noch zu anderen italienischen Höfen.  
Die Kavaliersreisen waren ein sehr 
wichtiges Kriterium für einen Ade-
ligen, der in der großen Welt reüs-
sieren wollte. Eigentlich wie heute, 
wo eine Führungskraft ebenfalls 
eine gewisse Auslandserfahrung 
vorweisen sollte. 

(Interview: Martina Gröschl)

Herbert Karner (li.) und Jan Paul Niederkorn (re.) 
Foto: Anna Mader



ottokar II. Premysl oder Friedrich II.? 
Über den Zeitpunkt der Entstehung 
der mittelalterlichen Hofburg gab 
es unterschiedliche Auffassungen. 
Bis Forscher(innen) der ÖAW und 
der Universität Wien 2005 einen Teil 
des Mauerwerks der stadtauswärts 
gerichteten Fassade des Schweizer-
hofs – also am Palas der mittelalter-
lichen Kastellburg – freilegten und 
damit deren Bauzeit eindeutig in die 
erste Hälfte des 1�. Jahrhunderts 
datieren konnten.

Die Anfänge im 1�. Jahrhundert

Die Gründung der Burg dürfte somit 
in die späte Babenbergerzeit fal-
len und auf die Initiative von Kaiser 

Friedrich II. zurückgehen, der von 
12�7–12�9 durch einen Statthalter 
Wien kontrollierte. Ein Durchbruch 
und ein viel versprechender Start 
für ein ehrgeiziges Projekt der Kom-
mission für Kunstgeschichte. Das 
Ziel: die Rekonstruktion der 700-
jährigen und bis dato weitgehend 
unbekannten Planungs-, Bau- und 
Funktionsgeschichte der Wiener 
Hofburg.

Friedrich II. baute in seinen italie-
nischen Provinzen mehrere Kastell-
burgen und wählte scheinbar diese 
Form, der Autorität eines Kaisers 
würdig, auch für die neue Burg in 
Wien, so der Schluss der Projekt-
gruppe um Mario Schwarz, Institut 
für Kunstgeschichte der Universität 
Wien, die die Anfänge der Wiener 
Hofburg erforscht. Die Ergebnisse 
der Forscher(innen) zeigen deut-
lich, dass der Um- und Ausbau der 
Burg und ihrer Umgebung immer 
wieder im Kontext der dynastisch-
verwandtschaftlichen Beziehungen 
der österreichischen Herzöge statt-
gefunden hat.

16. und 17. Jahrhundert: Der 
Einfluss Spaniens und Burgunds

Die Babenberger gingen, die Habs-
burger kamen, die Bedeutung inter-
nationaler Verflechtungen blieb. Die 

Wiener Hofburg wurde der Regie-
rungssitz des Herrschergeschlechts, 
welches 600 Jahre lang die Ge-
schichte Österreichs bestimmte und 
Europas mitformte. Neue Einflüsse 
prägten ihre bauliche Entwicklung. 
Die Gruppe um Herbert Karner von 
der Kommission für Kunstgeschich-
te untersucht die renaissancezeit-
liche und frühbarocke Entwicklung 
der Hofburg. „Ein zentrales Anlie-
gen unserer aktuellen Forschung ist 
die Verortung der Residenz im spa-
nischen und burgundischen Kultur-
kreis des 16. und 17. Jahrhunderts, 
dessen Einfluss bedeutend größer 
gewesen sein dürfte, als bisher an-
genommen“, so Karner. 

18. Jahrhundert: Neues Vorbild 
Frankreich

Das 18. Jahrhundert war bestimmt 
von dem Versuch, dem Baukomplex 
der Hofburg eine einheitliche Ge-
stalt zu geben. In dieser Zeit reger 
Bautätigkeit änderte sich auch die 
künstlerische Ausrichtung grundle-
gend. Die Gruppe um Hellmut Lo-
renz vom Institut für Kunstgeschich-
te der Universität Wien untersucht 
die hochbarocke und klassizistische 
Entwicklung zwischen 1705 und 
18�5. Bis in die frühen Jahre des 
Jahrhunderts war Italien das Maß 

Die Wiener Hofburg international

 Italienisch, spanisch, französisch: Die Wiener Hofburg zeigt vielfältige Einflüsse, die die 
internationalen Verflechtungen der jeweils zeitgenössischen Politik widerspiegeln. Ihre 
zunehmende Bedeutung zeigt ein Großprojekt der Kommission für Kunstgeschichte der 
ÖAW zur Planungs-, Bau- und Funktionsgeschichte der wichtigsten Habsburger-Residenz. 
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aller Dinge. Italienische Architekten, 
Maler, Bildhauer, Maurer und In-
genieure beherrschten die Szene. 
Doch zunehmend richtete sich der 
Blick nach Frankreich. Hauptgrund 
waren die enormen kunstpolitischen 
Anstrengungen und Bauambitionen 
des französischen Königs Ludwig 
XIV. Auch Johann Bernhard Fischer 
von Erlach schickte seinen Sohn 
Joseph Emanuel zu seiner Archi-
tekten-Ausbildung nicht mehr nur 
nach Italien, sondern vor allem nach 
Frankreich. Ein Einfluss, der sich 
klar in der Architektur der neuen 
Bauprojekte der Hofburg zeigte. Be-
reits die von Joseph Emanuels Vater 
begonnene Hofbibliothek, die Win-
terreitschule und die unvollendeten 
Planungen für die Michaelerfassade 
weisen eindeutige Bezüge zur fran-
zösischen Architektur auf und zitie-
ren oft auch damals schon viel be-
achtete Bauwerke. Dabei kopierten 
die Wiener Architekten Frankreich 
nicht einfach, sondern adaptierten 
französische Elemente subtil im 
Sinne der habsburgischen Ikonogra-
phie.

19. Jahrhundert: Im internationalen 
Vergleich messen

Im 19. Jahrhundert war die Wiener 
Hofburg schon fast im Heute ange-
langt. „Die internationalen Verflech-
tungen auf politischer, kultureller, 
und letztlich auch höfischer Ebene 
erreichten fast einen Grad an In-
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tensität, den wir in unserer globali-
sierten Gegenwart erleben“, erklärt 
Werner Telesko von der Kommis-
sion für Kunstgeschichte, der mit 
seiner Gruppe die Wiener Hofburg 
von Kaiser Ferdinand I. bis 1918 un-
tersucht und sie in einem aktuellen 
Projekt in den Kontext europäischer 
Residenzbauten stellt.  „So berief 
man – ähnlich den heutigen Star-
architekten – für den Ausbau der 
Hofburg mit Kunst- und Naturhi-
storischem Museum (1871–89 bzw. 
–91), Burgtheater (1874–88) und den 
geplanten Flügeln der Neuen Burg 
zum grandiosen ‚Kaiserforum‘ als 
Arbeitspartner von Carl Hasenauer 
nicht ohne Grund den international 
renommierten Architekten Gottfried 
Semper.“ Angelpunkt internationaler 
Begegnungen bildeten ab der Jahr-
hundertmitte die Weltausstellungen, 
deren erste im Londoner Hyde-Park 
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„Prospect der Haupt Facciade von der 
Kayl. Burg, wie solche gegen dem Kohl= 
Marckt sollte zustehen kommen, nach dem 
daselbst befindeden Modell gezeichnet.“
Michaelerfassade nach einem Entwurf von 
Joseph Emanuel Fischer von Erlach, Salo-
mon Kleiner, 1723. Foto: ÖAW, Sammlung 
Woldan

Carl Hasenauer, Schnitt durch das Corps-
de-Logis der Neuen Burg, 15. Mai 1881
Foto: HHStA, Wien

1851 veranstaltet und von riesigem, 
internationalem Medienecho beglei-
tet worden war. Der Ausbau der Wie-
ner Hofburg bildete einen Schwer-
punkt des Österreich-Beitrags zur 
Pariser Weltausstellung von 1878. 
Auch aus den Bauakten zum Ausbau 
der Hofburg lässt sich die selbstver-
ständlich gewordene Internationali-
tät ablesen. Studienreisen des Bau-
büros durch Bayern, Frankreich und 
Italien ermöglichten einen beinahe 
wissenschaftlichen Blick auf den 
europäischen Residenzbau. Telesko: 
„Mit der Vollendung der Hofburg-
fassade zum Michaelerplatz etwa 
wollte man auf internationaler Ebe-
ne mithalten: Die Brunnen an den 
Enden der neuen Michaelerfassade 
sollten sich mit der Fontaine St. Mi-
chel in Paris ebenso messen können 
wie mit keinem geringeren als dem 
römischen Trevibrunnen.“ 

ˇ



Architektur als Spiegel der Politik

 200 Jahre lang kamen die Könige Spaniens aus dem Hause Habsburg. Auch das Herzogtum 
Burgund und der dort gegründete Orden vom Goldenen Vlies waren für das Herrscher-
geschlecht von unschätzbarer Bedeutung. ÖAW-Forscher(innen) untersuchen, welche Spuren 
die Politik in der Architektur der Wiener Hofburg hinterlassen hat und zeichnen daraus ein 
neues (Selbst)bild der Habsburger. 
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Ab dem späten 17. Jahrhundert hat-
te sich eine Residenz, die auf sich 
hält, nach Versailles zu richten. So 
lautete lange Zeit das Credo der 
Kunsthistoriker(innen). Doch Wien 
war anders. Das Kaiserhaus schien 
bis in das 18. Jahrhundert hinein 
die französische Residenz als Vor-
bild für die eigene architektonische 
Gestaltung weitgehend zu ignorie-
ren. Zur Enttäuschung so mancher 
Reisenden, die in zeitgenössischen 
Berichten die Bescheidenheit und 
Altertümlichkeit der Wiener Hofburg 
bemängelten.

Was waren die Gründe für diese 
Resistenz gegen die französische 
Residenz? Dem neuesten For-
schungsstand zufolge könnten sie 
durchaus politisch motiviert gewe-
sen sein. „Wir vermuten, dass der 
Einfluss der spanischen Linie des 
Hauses Habsburg auf die bauliche 
Entwicklung ihrer europäischen 
Residenzen bedeutend größer war, 
als bisher angenommen“, sagt Her-
bert Karner von der Kommission für 
Kunstgeschichte.

Etwa um 1600 dürfte die Anbin-
dung habsburgischer Residenzen 
außerhalb Spaniens an die spa-
nische Raumkultur begonnen ha-
ben. Eine entscheidende Rolle 
spielte die – zumindest teilweise er-

folgte – Übernahme des spanischen 
Hofzeremoniells in Brüssel, Prag 
und Wien. Das hatte weit reichende 
Folgen für die bauliche Entwicklung. 
So änderte sich die Raumordnung 
der Brüsseler Residenz grundle-
gend. In Prag lassen sich ähnliche 
Veränderungen konstatieren, eben-
so wie in der Wiener Hofburg. Bis-
her ungeklärt ist, wann genau der 
spanische Einfluss auf die bauliche 
Entwicklung der Hofburg begann. 
Karner: „Wir wollen herausfinden, 
ob die spanische Raumkultur unter 
dem in Spanien erzogenen Rudolf II.  
etabliert wurde, oder erst in der er-
sten Hälfte des 17. Jahrhunderts, 
vor allem unter Ferdinand II.“ Das 
ist einer der Aspekte, die Karner 
und sein Team im Rahmen des Mitte 
2008 gestarteten Projekts „Die Wie-
ner Hofburg im 16. und 17. Jahrhun-
dert“ anhand von Archivrecherchen 
und Baubefundungen untersuchen 
wollen. Das Projekt ist Teil des an 
der Kommission für Kunstgeschich-
te seit 2005 laufenden Großprojekts 
zur Planungs-, Bau- und Funktions-
geschichte der Wiener Hofburg. Die 
Finanzierung erfolgt über den FWF  
Wissenschaftsfonds und die ÖAW.

Ihre Forschung könnte ein neues 
Licht auf das Selbstbild des Hauses 
Habsburg werfen. „Gerade die 

frühneuzeitliche Hochhaltung und 
Wertschätzung des mittelalterlichen 
Kastelltyps der Kernburg könnte, so 
die gegenwärtige Annahme, von ei-
ner dynastisch geprägten, Identität 
sichernden orientierung am spa-
nischen ‚Alcázar‘, gespeist sein“, 
so Karner. „Bestätigt sich das, dann 
sind die Alte Burg und deren sorgfäl-
tige Bewahrung – fast möchte man 
von einer Ikonisierung sprechen – 
politische, Herrschaft und Dynastie 
betreffende Symbole, in denen eine 
Überlagerung verschiedener Traditi-
onsstränge zum Ausdruck kommt.“

Sorgsamen Beobachtern entgehen 
auch andere politische Symbole in 
der Architektur der Wiener Hofburg 
nicht. Sämtliche Fenster der Außen- 
und der Hoffassade des Schweizer-
hofs, des mittelalterlichen Kernbaus 
des 16. Jahrhunderts, aber auch der 
Hoffassade des Leopoldinischen 
Trakts zieren unscheinbar Embleme 
des ordens vom Goldenen Vlies. 

Bisher mehr oder weniger als blo-
ßer Bauschmuck abgetan, fragen 
Kunsthistoriker(innen) nun zuneh-
mend nach den politischen Implika-
tionen dahinter, sowohl was den Zu-
sammenhang mit Spanien betrifft, 
als auch die Funktion des ordens als 
Bewahrer und Retter des Christen-
tums. „Uns interessiert, welche Re-
präsentationsstrategien hinter der 

Fenster des Schweizerhofes mit Emblemen 
des Ordens vom Goldenen Vlies
Foto: Fritz Simak, Wien

Hoffassade des Schweizerhofes mit Schweizertor
Foto: Fritz Simak, Wien

Architektur stecken, beziehungs-
weise, wie sie für politische Zwe-
cke instrumentalisiert wurde“, so 
Herbert Karner. Eine Sichtweise, 
die nicht nur den Einfluss der 
Politik auf die Architektur wider-
spiegelt, sondern auch eine neue 
Richtung der Kunstgeschichte, 
die ihre Forschung um den poli-
tischen Aspekt erweitert.



Die Habsburger prägten die Ge-
schichte Europas und insbesondere 
Österreichs über 600 Jahre wie kaum 
ein anderes Herrschergeschlecht. 
Ihr Einfluss reichte bis nach Afrika, 
Amerika und Asien. An ihren Höfen 
versammelten sich die Eliten aus 
Politik, Wirtschaft und Kultur. Sie 
waren Brennpunkte und Drehschei-
ben der Macht, Zentren der Kunst, 
Arbeitsplatz und Mittelpunkte des 
gesellschaftlichen Lebens. 

So verwundert es wenig, dass 
Wissenschaftler(innen) der unter-
schiedlichsten Disziplinen die Höfe 
der Habsburger – für die man im 
Spätmittelalter und der Frühen Neu-
zeit die Bezeichnung „Haus Öster-
reich“ verwendete – in den Blickpunkt 
ihres Forschungsinteresses rücken. 
Historiker, Kunst- und Rechtshisto-
riker, Germanisten oder Musik- und 
Theaterwissenschaftler: Sie alle 
forschen an den verschiedenen As-

„Was Wien für die Monarchie ist, 
das ist die Hofburg für Wien, der 
eigentliche Mittelpunkt der Stadt. 
Der Grund- und Schlussstein der 
Stadterweiterung wird dort gelegt 
werden.“ So unmissverständlich 
formulierte Rudolf Eitelberger von 
Edelberg 1859 den zentralen Stel-
lenwert der Wiener Hofburg für die 
Stadtentwicklung im 19. Jahrhundert. 

Doch leicht machte es die wich-
tigste Residenz der Habsburger den 
Stadtvisionären nicht. Im 19. Jahr-
hundert hatte die Hofburg eine be-
reits 600-jährige Baugeschichte hin-
ter sich. Das Ergebnis lässt sich im 
positiven Sinn als sichtbares Zeichen 
der langen Macht der Habsburger-
Dynastie, kritischer als architekto-
nisch uneinheitlich bezeichnen. „Ein 
lang diskutiertes Thema, das ab der 
Mitte des 19. Jahrhunderts auch zu 
einer wissenschaftlichen Auseinan-
dersetzung mit der Hofburg führte, 
die eng mit der sich zeitgleich eta-
blierenden Kunstgeschichte und 
Denkmalpflege verknüpft war“, 
erklärt Werner Telesko von der 
Kommission für Kunstgeschichte. 
„Zentrale Fragestellung der zeitge-
nössischen Rezeption ist, auf welche 
Weise die bis dahin mit dem Stadt-
gefüge lediglich durch ihre Pas-
sagefunktion verknüpfte Residenz 
mit dem neu geschaffenen urbanen 
Umfeld verbunden werden sollte und 
wo die Grenzen der höfisch-monar-

chischen Sphäre im bürgerlich-städ-
tischen Umfeld lagen.“ Erst Ende des 
19. Jahrhunderts bekam die Hofburg 
mit der Fertigstellung des Michae-
lertrakts durch Ferdinand Kirschner 
– nach den bereits 150 Jahre zuvor 
entworfenen Plänen von Joseph 
Emanuel Fischer von Erlach – ein 
einheitliches Gesicht zur Stadt. 

Im Rahmen des Projekts „Die Wie-
ner Hofburg und der europäische 
Residenzbau im 19. Jahrhundert“ er-
forscht die Kommission für Kunstge-
schichte das Verhältnis der Hofburg 
zu der sie umgebenden Stadt und 
stellt sie in den Kontext anderer gro- 
ßer europäischer Residenzbauten. 

Die Forschungsaufgabe geht weit 
über die Untersuchung der bau-
lichen Entwicklung hinaus: „Die Hof-

burg des 19. Jahrhunderts ist nicht 
als isolierter Bau, sondern auch als 
politischer ‚Raum‘ zu verstehen, in 
dem die unterschiedlichen Interes-
sen des Staates, des Kaiserhofes 
und der Dynastie aufeinander tref-
fen“, erklärt Projektleiter Telesko. 
„In ihr spiegelten sich die sozialen, 
politischen und kulturellen Prozesse 
jener Zeit.“ Die Wohn- und Ausstat-
tungskultur des Wiener Hofes und 
ihr Vergleich mit der allgemeinen 
Stilentwicklung in Wien und Euro-
pa gehört daher ebenso zum For-
schungsprogramm wie die Rezepti-
on in den zeitgenössischen Medien 
oder die Rolle der Personen und 
Institutionen, die mit ihren Entschei-
dungen einen wesentlichen Teil zur 
baulichen Entwicklung der Hofburg 
beigetragen haben. 

Aus der Erforschung der Hofburg 
im europäischen Vergleich erhof-
fen sich die Forscher(innen) neue 
Aufschlüsse über die internationale 
Stellung der Wiener Hofburg, aber 
auch Rückschlüsse auf die Situati-
on in Wien aus Sicht der Stadtent-
wicklung. Telesko: „Ein stilistischer 
Vergleich zwischen der Anlage des 
Nouveau Louvre in Paris und dem 
Wiener Kaiserforum, dass die Hof-
burg zwar einen bedeutenden Ab-
schnitt der Ringstraße markiert, 
aber keine Position einnimmt, mit 
der sie die Anlage der Innenstadt 
nachdrücklich bestimmen kann.“ 

„Was Wien für die Monarchie ist, 
ist die Hofburg für Wien“

Urban – national – international: Die Kommission für Kunstgeschichte der ÖAW erforscht das 
Verhältnis der Wiener Hofburg des 19. Jahrhunderts zu der sie umgebenden Stadt und stellt 
sie in den Kontext anderer großer europäischer Residenzbauten. 
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Joseph Daniel Huber, Scenographie oder 
Geometisch-Perspect. Abbildung der Kays 
Königl. Haupt und Residenz Stadt Wienn 
in Oesterreich auf allerhöchsten Befehl 
aufgenommen und gezeichnet vom Jahr 
1769 May Monats bis letzten October 1772, 
Ausschnitt. Foto: ÖAW, Sammlung Woldan

Arbeitskreis „Höfe des Hauses Österreich“
pekten höfischer Geschichte und 
Kultur. oft, ohne voneinander zu 
wissen: „Das legte nahe, einen inter-
disziplinären Arbeitskreis ins Leben 
zu rufen, der einen Austausch aktu-
eller Forschungsergebnisse möglich 
 macht“, erklärt Jan Paul Niederkorn 
von der Historischen Kommission  
die Idee hinter dem Arbeitskreis 
„Höfe des Hauses Österreich“. 

Seit mittlerweile fast zehn Jahren 
veranstaltet der Arbeitskreis unter 
der ägide von Grete Walter-Klin-
genstein, obmannstellvertreterin 
der Historischen Kommission, und 
Jan Paul Niederkorn regelmäßige 
Workshops. In ihrem Rahmen wer-
den aktuelle Themen diskutiert und 
Projekte vorgestellt. Darüber hinaus 
werden auch Vorträge und Exkursi-
onen organisiert. Niederkorn: „Es 
besteht weder eine thematische noch 
eine zeitliche Begrenzung, wenn-
gleich der Schwerpunkt sicher in der 

Frühen Neuzeit liegt, jener Epoche, 
in welcher der Hof als politisches, 
wirtschaftliches, soziales und kultu-
relles Zentrum eine herausragende 
Rolle in der Gesellschaft einnahm.“ 

Die Veranstaltungen werden ge-
meinsam mit Partnern umgesetzt, 
die das vielfältige Forschungsspek-
trum des Arbeitskreises repräsen-
tieren. Als bisherige Partner konn-
ten das Institut für die Erforschung 
der Frühen Neuzeit, in dessen Zeit-
schrift „FrühneuzeitInfo“ auch Re-
ferate der ersten Workshops publi-
ziert wurden, das Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv und diverse andere 
in- und ausländische Institutionen 
gewonnen werden. Der letzte Work-
shop „Ein Bruderzwist im Hause 
Habsburg“ wurde in Zusammenar-
beit mit der Südböhmischen Uni-
versität Ceské Budejovice vom 1�. 
bis 16. oktober 2008 im Schloss 
Ceský Krumlov veranstaltet.

Bild Seite 12:
Pompeo Marchesi, Entwurf für das Kaiser 
Franz-Denkmal („Progetto bramantesco“) 
im Inneren Burghof, 1841. Foto: Albertina, 
Wien



Warum wurde der LHC gebaut? 

Krammer: Die Idee ist Mitte der 
1980er Jahre entstanden. Man hat-
te erkannt, dass die zur Verfügung 
stehenden Beschleuniger nicht 
leistungsstark genug waren, um 
wichtige Fragen zu beantworten:   
beispielsweise ob das Higgs-Teil-
chen existiert oder nicht und wenn 
ja, welche Masse es hat. 

Wie sicher ist es, dass das Higgs-
Teilchen mit dem LHC gefunden 
werden kann? 

Krammer: Das ist überhaupt nicht 
sicher. Aber sicher ist, wenn man 
es mit dem LHC innerhalb von zehn 
Jahren nicht findet, kann man seine 
Existenz ausschließen. 
Der Zeitrahmen von zehn Jah-
ren ist theoretisch begründet: Je 
schwerer das Higgs-Teilchen zum 
Beispiel ist, umso schwerer könnte 
es zu finden sein – das heißt umso 
länger brauchen wir. Aber nach 
zehn Jahren ist der gesamte Mas-
senbereich abgedeckt, in dem das 
Higgs-Teilchen der Theorie zufolge 
sein muss. 

Was würde der Existenznachweis 
beziehungsweise -ausschluss
bedeuten? 

Krammer: Wenn wir das Higgs-Teil-
chen finden, haben wir einen wei-
teren Baustein zum Theoriegebäude 
des Standard-Modells hinzugefügt. 
Es fehlen aber noch einige andere 
Bausteine auf dem Weg zur so ge-
nannten Weltformel, also zu einer 
Theorie, die alle Teilchen und alle 
Kräfte einheitlich beschreibt. Zum 
Beispiel die Einbindung der Schwer-
kraft: Wir haben sehr gute Theorien 
für die anderen drei fundamentalen 
Kräfte – also die starke, schwache 
und die elektromagnetische Wech-
selwirkung – aber die Schwerkraft 
lässt sich in dieses Gebäude noch 
nicht einbauen. 

Wenn wir das Higgs-Teilchen 
nicht finden, würde das bedeuten, 
dass die von Higgs und anderen 
Theoretikern aufgestellte Theorie 
nicht stimmt. Das wäre eine ziem-
liche Sensation: Denn die meisten 
Theoretiker glauben, dass sie stim-
men muss.  Meines Wissens gibt es 
auch keine wirklich akzeptierte Al-
ternativtheorie. 

Der LHC ist eine gewaltige Apparatur. 
Besteht nicht die Gefahr, dass allein 
durch diese Apparatur die Ergebnisse 
beeinflusst werden? 

Krammer: Die Ergebnisse, die wir 
zu extrahieren versuchen, sind sehr 
kompliziert und hängen natürlich von 
den Experimentierbedingungen ab. 
Die Detektoren haben zum Beispiel 
einen gewissen Einfluss. Das ist un-
ter anderem der Grund, warum am 
LHC zwei große Experimente gebaut 
wurden, die beide die Teilchenkolli-
sionen des LHC in möglichst umfas-
sender Form – also eigentlich das 
Gleiche – messen sollen: ATLAS und 
CMS. Die beiden Experimente sollen 
sich gegenseitig kontrollieren. Sie 
verwenden jedoch unterschiedliche 
Technologien und ergänzen einan-
der somit. 

Das HEPHY ist am CMS-Experiment 
beteiligt. Worum geht es dabei? 

Krammer: Das CMS ist einer der 
beiden Vielzweck-Detektoren. Das 
Experiment misst möglichst alle 
Parameter der Teilchenkollisionen. 
Auch unerwartete Erscheinungen 

Teilchenbeschleuniger 
der Superlative

Im Oktober 2008 wurde der neue Teilchenbeschleuniger LHC (Large Hadron Collider) am 
CERN feierlich eröffnet. Was die Forscher(innen) damit entdecken wollen und welchen 
Beitrag das Institut für Hochenergiephysik der ÖAW leistet, erklärt der stellvertretende 
Institutsdirektor Manfred Krammer.
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sollen aufgezeichnet und erkannt 
werden. Wir wollen verhindern, dass 
nur nach bekannten Phänomenen 
gesucht wird und unerwartete über-
sehen werden. 

Das Institut für Hochenergiephy-
sik hat beim CMS zwei große Beiträ-
ge geleistet. Wir haben den Kernteil 
des Trigger-Systems gebaut. Das 
Trigger-System soll aus den rund 
600 Millionen Kollisionen pro Sekun-
de ein paar Hundert potenziell inter-
essante zur weiteren Erforschung 
herauspicken. Wir sind auch am so 
genannten Silizium-Tracker betei-
ligt, der den Durchgang einzelner 
Elementarteilchen auf wenige Mi-
krometer genau messen kann. Wir 
haben am Institut für Hochenergie-
pyhysik ein großes Rechenzentrum 
– ein so genanntes Tier-2-Center 
– aufgebaut. Das ist ein Teil des am 
CERN entwickelten Grid-Computer-
netzes, in dem die Daten des LHC 
analysiert werden.  

15

Manfred Krammer hat an der Technischen Universität 
Wien Technische Physik studiert und sich 1998 für das 
Gebiet Teilchendetektoren habilitiert. Er gründete und 
leitet seit 1991 den Fachbereich Halbleiterdetektoren 
am Institut für Hochenergiephysik der ÖAW. Jänner 
bis Dezember 2008 war er interimistischer Direktor 
des Instituts. Seit Jänner 2009 ist er stellvertretender 
Direktor. Krammer hat mehrere leitende Funktionen 
im Experiment CMS am CERN inne: Er ist Koordina-
tor der CMS Silicon Sensor Gruppe sowie der Modul-
produktion des TEC Konsortiums. 2005 wurde er zum 
Chairman des Tracker Institution Boards gewählt, an 
dem 55 Institute aus neun Ländern beteiligt sind. 

Zur Person

Es taucht immer wieder die Kritik auf, 
dass der LHC viel Geld verschlingt 
und ob er das wirklich wert ist. 
Wie entgegnen Sie dem? 

Krammer: Ich möchte nicht abstrei-
ten, dass das Projekt sehr teuer ist. 
Aber man muss auch sehen, dass 
alle Länder, die diese Art von For-
schung betreiben, daran beteiligt 
sind. Das sind allein beim Experi-
ment CMS �8 Länder und 18� Ins-
titute. Wenn Sie die Gelder einer 
beliebigen Forschungsrichtung auf 
einen ort konzentrieren, kommen 
sie ebenfalls auf sehr große Sum-
men. 

Für uns als Grundlagenforscher 
ist der wesentliche Punkt der Er-
kenntnisgewinn: Mit dem LHC ver-
suchen wir sehr fundamentale Fra-
gen der Physik, des Universums, zu 
beantworten. Und das rechtfertigt 
meiner Meinung nach auch gewisse 
Kosten. 

Die Teflonpfanne der Hochenergiepyhsik ist das 
World Wide Web.

Foto:  Institut für Hochenergiephysik

Darüber hinaus werden bei 
der Umsetzung eines Großpro-
jekts wie des LHC die meisten 
Gelder in die Entwicklung neuer 
Technologien investiert: Supra-
leitung, Kältetechnik, neue Com-
putersysteme, schnelle Elektro-
nik, Detektorsysteme. 

Diese Entwicklungen können 
in anderen Bereichen genutzt 
werden: In Österreich entsteht 
gerade ein Krebsbestrahlungs-
zentrum mit Technologie aus 
dem CERN. 

Das World Wide Web wurde 
am CERN entwickelt. 

Die Weltraumforschung wur-
de ebenfalls mit der Frage ihrer 
Sinnhaftigkeit konfrontiert, bis 
sie uns die Teflonpfanne brach-
te. Die Teflonpfanne der Hoch-
energiephysik ist das World 
Wide Web. 

(Interview: Martina Gröschl)



Der Large Hadron Collider (LHC) ist 
der bisher leistungsstärkste Teil-
chenbeschleuniger der Welt. Er 
beschleunigt Protonen auf nahezu 
Lichtgeschwindigkeit und lässt sie 
aufeinander krachen. Das „Compact 
Muon Solenoid“ (CMS) ist einer der 
vier großen Detektoren, mit denen 
die Teilchenkollisionen des LHC be-
obachtet und aufgezeichnet werden. 
Hauptziel ist, in den Überresten der 
Kollisionen endlich jenes Teilchen 
aufzuspüren, dessen Existenz vom 
britischen Physiker Peter W. Higgs 
in den 1960er Jahren prognostiziert 
wurde und das sich bis heute dem 
direkten Nachweis erfolgreich ent-
zogen hat: das Higgs-Teilchen. 

Dass das Higgs-Teilchen bisher 
nicht gefunden werden konnte, hat 
seinen Grund. Die bisherigen Teil-
chenbeschleuniger waren zu leis-
tungsschwach. Der LHC ist das nicht. 
Doch der beste Beschleuniger nützt 

wenig, wenn die Teilchen unbemerkt 
an den Detektoren vorbeihuschen. 
Der CMS-Detektor ist daher beson-
ders auf die genaue Vermessung 
und Identifizierung von Myonen, 
Elektronen und Photonen ausgelegt, 
die charakteristische Merkmale für 
die Erzeugung und den Zerfall von 
Higgs-Teilchen sind. 

Der LHC erzeugt im Zentrum des 
CMS-Detektors 600 Millionen Pro-
ton-Proton-Kollisionen pro Sekunde. 
Im Mittel finden 20 solcher Kollisi-
onen gleichzeitig statt und das wie-
derholt sich alle 25 Nanosekunden. 
Diese Flut an Kollisionen vollständig 
auszuwerten, ist schon rein rechne-
risch unmöglich: „Würden wir alle 
Kollisionen auch nur weniger Minu-
ten aufzeichnen, wären wir den Rest 
unseres Lebens damit beschäftigt, 
sie zu analysieren“, erklärt Manfred 
Krammer stellvertretender Direktor 
des Instituts für Hochenergiephysik 
(HEPHY), „und würden das Higgs-
Teilchen, das vielleicht nur ein paar 
hundert Mal pro Jahr entsteht, nie 
finden“. Darum gilt es, aus diesen 
Millionen Kollisionen pro Sekunde 
die wenigen Hundert interessanten 
herauszufiltern. Krammer: „Interes-
sant heißt in diesem Zusammenhang 
beispielsweise, wenn wir mehrere 
hochenergetische Myonen detek-
tieren.“ Diese Filterung ist Aufgabe 
des so genannten „Triggers“, eines 
elektronischen Selektionssystems, 

an dem das HEPHY maßgeblich be-
teiligt ist. 

Die Spuren der bei der Kollision 
entstandenen Teilchen werden mit 
einem Tracker aus Silizium-Detek-
toren verfolgt. Er besteht aus rund 
25.000 Siliziumplättchen, die das 
HEPHY vor ihrem Einsatz auf Herz 
und Nieren geprüft hat. Am HEPHY 
wurden auch 700 der insgesamt 
15.000 Detektormodule des Trackers 
gebaut. 

Für die Auswertung der gewal-
tigen Datenmengen wurde am CERN 
ein spezielles Grid-Computernetz 
entwickelt. Das HEPHY ist mit einem 
eigenen Rechenzentrum daran be-
teiligt und hat auch Software zur 
Rekonstruktion von Teilchenspuren, 
für das Erkennen von Wechselwir-
kungspunkten und Zerfallspunkten 
kurzlebiger Teilchen sowie Ana-
lyseprogramme zum Aufspüren 
neuer physikalischer Erkenntnisse 
entwickelt – insbesondere auch im 
Rahmen der Theorie der Supersym-
metrie: Denn das Higgs-Teilchen ist 
nicht das einzige Teilchen, das eines 
Nachweises harrt. Auch supersym-
metrische Teilchen gilt es noch zu 
finden. Und natürlich hoffen die 
Forscher(innen) auch völlig Uner-
wartetes zu entdecken. Krammer: 
„Das CMS misst möglichst alle Para-
meter der Teilchenkollisionen. Auch 
unerwartete Erscheinungen sollen 
erkannt werden. Wir wollen verhin-

Die Suche nach dem 
Higgs-Teilchen

Mit dem Higgs-Teilchen steht und fällt das Standard-Modell der Teilchenphysik. 
Doch nachgewiesen werden konnte es bisher nicht. Der CMS-Detektor am LHC soll 
das nun ändern. Das Institut für Hochenergiephysik der ÖAW ist daran beteiligt. 
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Einbau des Silizium-Trackers in das CMS-Experiment. Foto: M. Hoch

Das CMS-Experiment

Die Internationale CMS-Kollabora-
tion umfasst Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter  von mehr als 180 Insti-
tuten aus fast 40 Ländern. Ziel des 
CMS-Experiments ist, die im Ener-
giebereich des LHC auftretenden 
Phänomene der Elementarteil-
chenpyhsik möglichst umfangreich 
zu erforschen. Die Forscherinnen 
und Forscher hoffen zum einen, 
das vom britischen Physiker Peter 
W. Higgs prognostizierte Higgs-

Teilchen zu finden. Zum anderen 
wollen sie die Existenz so genann-
ter supersymmetrischer Teilchen 
nachweisen. In der Theorie der 
Supersymmetrie gibt es zu jedem 
Teilchen ein Partnerteilchen, wel-
ches eine Symmetrie zwischen 
Kraft und Materieteilchen her-
stellt. Doch wie das Higgs-Teil-
chen hat bisher noch niemand ein 
solches Teilchen zu Gesicht be-
kommen.

LHC Tunnelröhre, Foto: CERN

dern, dass wir nur nach bekannten 
Phänomenen suchen und das Uner-
wartete übersehen.“ 

Der LHC nahm Mitte September 
2008 erstmals seinen Betrieb auf. 
Nach technischen Problemen muss-
te er vorübergehend abgeschaltet 
werden. Der Neustart ist für Som-
mer 2009 geplant.



Die Quarks sind die kleinsten Bau-
steine der Materie. Doch was hält 
sie im Atomkern zusammen? Die 
Antwort scheint einfach: die starke 
Kraft, durch Austausch von Feld-
quanten, den Gluonen. Doch wie die-
ser Zusammenhalt genau aussieht, 
ist in vielen Aspekten noch uner-
forscht. 

Mit dem Detektorsystem PANDA 
(Antiproton Annihilations at Darm-
stadt) am Hochenergie-Speicherring 
für Antiprotonen HESR der zukünf-
tigen internationalen Beschleuniger-

einrichtung FAIR (Facility for Antipro-
ton and Ion Research) in Darmstadt, 
Deutschland, wollen Physiker(innen) 
unter Beteiligung des Stefan-Meyer-
Instituts für subatomare Physik den 
noch ungelüfteten Geheimnissen 
des innersten Zusammenhalts der 
Materie auf die Spur kommen. 

Quarks + starke Kraft = Hadronen 

Elementarteilchen (Quarks), die 
durch die starke Kraft verbunden 
sind, heißen Hadronen. Zu den Had-

Die Geheimnisse der starken Kraft

Mit dem Detektorsystem PANDA am Hochenergie-Speicherring für Antiprotonen HESR der 
zukünftigen internationalen Beschleunigereinrichtung FAIR wollen Physiker(innen) unter 
Beteiligung des Stefan-Meyer-Instituts für subatomare Physik der ÖAW den noch ungelüf-
teten Geheimnissen des innersten Zusammenhalts der Materie auf die Spur kommen. 

ronen gehören die Neutronen und 
Protonen, die den Aufbau der Atom-
kerne bestimmen. Hadronen sind 
aus Quarks und so genannten Glu-
onen zusammengesetzt. Die Mas-
se der Quarks ist im Vergleich zur 
Masse der Kernbausteine Proton 
und Neutron sehr klein und beträgt 
wenige Prozent der Masse eines 
Protons beziehungsweise Neutrons. 
Durch die Dynamik des Quark-Glu-
on-Austausches entsteht die Masse 
der Nukleonen und somit der Groß-
teil der Masse der uns umgebenden 
Welt. 

Mit FAIR neue Hadronen erzeugen 

Um den Hadronen ihre Geheim-
nisse zu entlocken, sollen mit Hilfe 
von FAIR verschiedenste Hadronen 
zwecks weiterer Untersuchung er-
zeugt werden. Herzstück von FAIR 
ist ein Doppelring-Beschleuniger 
mit einem Umfang von 1100 Me-
tern. Er wird Ionenstrahlen mit bis-
her unerreichter Intensität erzeu-
gen. Der bisherige Beschleuniger 
der benachbarten Gesellschaft für 
Schwerionenforschung (GSI) wird 
als Vorbeschleuniger – sozusagen 
zum Aufwärmen – eingesetzt. 

Die an der PANDA-Kooperation 
beteiligten Forscher(innen) interes-
sieren sich insbesondere für Teil-
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Mit dem Detektorsystem PANDA wollen Forscher(innen) mit bisher nicht erreichter  
Genauigkeit die Zustände von Charmonium vermessen. Foto: PANDA Collaboration

PANDA an FAIR

Die internationale Teilchenbe-
schleunigeranlage FAIR (Facility 
for Antiproton and Ion Research) 
in Darmstadt/Deutschland gilt 
als künftig wichtigstes Zentrum 
der Hadronen-Physik in Europa. 
Mit FAIR wird es möglich sein, auf 
bisher nicht erreichte Weise expe-
rimentelle Studien zum Ursprung 
der Masse der Kernbausteine 
sowie zur Brechung der Materie-
Antimaterie-Symmetrie durchzu-

führen. Das Stefan-Meyer-Institut 
für subatomare Physik der ÖAW ist 
an den Experimenten FLAIR (Faci-
lity for Low-Energy Antiproton and 
Ion Research), AIC (Antiproton-Ion 
Collider) und PANDA (Antiproton 
Annihilations at Darmstadt) betei-
ligt. PANDA ist ein Detektorsystem 
für Präzisionsstudien mit Anti-
protonen zur starken Kraft. FAIR 
nimmt voraussichtlich 2014/2015 
ihren Betrieb auf.

chen, welche schwere Quarks, so 
genannte Charm-Quarks enthalten, 
da hier die starke Wechselwirkung 
in einem Übergangsbereich zwi-
schen der asymptotischen Freiheit 
der Quarks bei hohen Energien und 
dem rätselhaften Quark-Einschluss 
(Quark Confinement) im Niederener-
giebereich untersucht werden kann. 

Charmonium im Mittelpunkt 

Die Forscher(innen) wollen mit bis-
her nicht erreichter Genauigkeit die 
Zustände von Charmonium vermes-
sen. Charmonium ist das einfachste 
Hadron mit Charm-Quarks: Es be-
steht aus einem Charm-Quark und 
einem Anti-Charm-Quark. Mit die-
sen Untersuchungen wird ein neuer 
Zugang zu ungeklärten Fragen der 
starken Wechselwirkung eröffnet: 
Anders als andere Kräfte, steigt die 
starke Kraft mit der Entfernung der 
Quarks an, so dass Quarks in Hadro-
nen quasi gefangen sind. Das Ergeb-
nis sind die für Hadronen charakte-
ristischen Quark-Anti-Quark-Paare 
beziehungsweise Quark-Trios. „Wie 

die Kräfte zwischen Quark-Gruppie-
rungen im Detail aussehen, warum 
eigentlich hauptsächlich Paare und 
Trios vorkommen und welche Quark-
Verbindungen überhaupt möglich  
sind, sind wichtige Fragen der sub-
atomaren Physik“, erklärt Johann 
Marton vom Stefan-Meyer-Institut 
für subatomare Physik. „In diesem 
Zusammenhang hochaktuell sind 
exotische Systeme mit Charm-
Quarks, welche erst vor kurzem in 
den Experimenten BELLE in Japan 
und BABAR in den USA gefunden 
wurden, deren Natur aber weiterhin 
ungeklärt ist.“ 

Auch über die Suche nach exo-
tischen Materiezuständen wie Glue-
balls, die nur aus Gluonen bestehen 
und nach exotischen Hybridzustän-
den von Quarks und Gluonen, die 
von Theorien vorhergesagt werden, 
bisher aber nicht gesichert nach-
gewiesen werden konnten, wollen 
die Forscher(innen) Aufschlüsse 
über das Wesen der starken Kraft   
gewinnen. Ebenfalls im Blickpunkt 
der Forscher(innen) sind Hadronen 
mit Charm in Kernmaterie und Hy-

perkerne – das sind Kerne, in wel-
chen neben Protonen und Neutronen 
Hadronen mit Charm- und Strange-
Quarks eingebaut werden. 

Anwendungen in der
Medizintechnik 

Last but not least sind viele tech-
nische Entwicklungen für PANDA 
von großem Interesse für andere 
Forschungsgebiete aber auch für 
direkte Anwendungen. Als Beispiel 
seien neuartige Silizium-Photo-
detektoren angeführt, die großes 
Potenzial für die bildgebende Medi-
zintechnik (Positron-Emissions To-
mographie) besitzen. 

PANDA wird voraussichtlich 
2014/2015 fertig aufgebaut und 
einsatzbereit sein. Die internatio-
nale PANDA-Kooperation umfasst  
55 Partnerinstitutionen aus 17 Län-
dern. Das Stefan-Meyer-Institut für  
subatomare Physik ist sowohl an  
der Entwicklung und technischen 
Umsetzung der Experimente  betei-
ligt, als auch in Zukunft an der Da-
tenauswertung. 



Nur unerfahrenen Heimwerkern 
passiert es, dass sie sich nach ge-
taner Arbeit am Bohrer die Finger 
verbrennen. Die Hitze, die durch die 
Reibung entstanden ist, setzt aber 
einem Bohrer selbst auch zu und 
verkürzt seine Haltbarkeit. Jozef Ke-
ckes vom Erich-Schmid-Institut für 
Materialwissenschaft untersucht die 
als thermische Ermüdung bezeich-
nete Beschädigung mittels Röntgen-
strahlen an der Berliner Synchro-
tronstrahlungsquelle BESSY und am 
DESY/HASYLAB in Hamburg. 

Eine Chrom-Stickstoff-Beschich-
tung, wie sie Jozef Keckes un-
tersucht, macht Stahlwerkzeuge 
beständiger. Allerdings reagieren 
Beschichtung und Substrat verschie-
den auf die erhöhte Temperatur, die 
beim Gebrauch des Werkzeugs auf-
tritt. Die beiden Komponenten deh-
nen sich unterschiedlich aus und be-
hindern einander dabei gegenseitig. 
Es treten Druck und Zugeigenspan-
nungen auf, die die Haltbarkeit von 
Materialien beeinflussen. „Wir ha-
ben uns zum Ziel gesetzt, die beiden 
Materialkomponenten simultan zu 
untersuchen. Wir wollen besser ver-

stehen, wie sich die Spannungsver-
hältnisse in der Beschichtung und 
im Substrat gegenseitig beeinflus-
sen und bei extremer Belastung zu 
irreversiblen Verformungen führen“, 
erklärt Jozef Keckes. Die beschich-
teten Proben werden von Kooperati-
onspartnern hergestellt und am HA-
SYLAB beziehungsweise am BESSY 
untersucht. Die Untersuchung er-
folgt in-situ. Das bedeutet, dass die 
Eigenspannungen in der Schicht und 
im Substrat während des Heizvor-
ganges gemessen werden. 

Temperaturwechsel - 
wiederholt, extrem, genau 

Für die Tests zur thermischen Er-
müdung setzen die Leobener Wis-
senschafter die Stahlproben mithilfe 
von punktgenauen Laserpuls-Zyklen 
einem – bis zu 100 000 Mal wieder-
holten – Temperaturwechsel von 600 
°C aus. „Schon nach �000 Zyklen 
sieht man bei geringer Vergrößerung, 
dass die oberfläche wellig wird. Der 
Effekt wird umso deutlicher, je öfter 
der Temperaturwechsel stattgefun-
den hat. Erstaunlicherweise blättert 

Stahl im Hitzetest

Wissenschafter vom Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft der ÖAW führen 
Röntgenuntersuchungen zur Hitzebeständigkeit von beschichtetem Stahl an den 
Synchrotronstrahlungsquellen BESSY in Berlin und DESY/HASYLAB in Hamburg durch. 

ExpERIMEntE An GRossfoRsCHUnGsAnLAGEn

20

die Beschichtung dabei nicht ab“, er-
zählt Jozef Keckes. Mithilfe der sehr 
leistungsstarken Röntgenstrahlung 
am BESSY und am HASYLAB ist es 
möglich, mehr ins Detail zu gehen: 
Die Beugungsmuster der Röntgen-
strahlen lassen auf die Druck- und 
Zugeigenspannungen im Material-
komplex schließen. „Wir waren die 
ersten, die die Eigenspannung aus-
gehend vom Zentrum des laserer-
hitzten Spots dreidimensional cha-
rakterisieren konnten“, freut sich 
der Materialwissenschafter. Die Er-
gebnisse zeigen, dass sich nach dem 
Erhitzen auf mehr als etwa 550 °C 
das Substrat und die Beschichtung 
unterschiedlich verhalten: Im Sub-
strat nimmt die günstigere Druck-
eigenspannung ab, in der Chrom-
Stickstoff-Beschichtung bleibt sie 
erhalten. Untersuchungen dieser Art 
sind eine wichtige Voraussetzung für 
die Wahl der richtigen Materialien 
für Spezialwerkzeuge. 

Publikation: 
Residual stresses in thermally cycled 
CrN coatings on steel. Thin Solid Films 
(2008) 
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Experimentierhalle des Elektronenspeicherrings BESSY II. Foto: Katja Bilow

BESSY und DESY

BESSY – Berliner Elektronenspei-
cherring – Gesellschaft für Syn-
chrotronstrahlung in Berlin und 
DESY – Deutsches Elektronen-
Synchrotron in Hamburg sind zwei 
von etwa 15 Beschleunigern euro-
paweit, die von zahlreichen For-
schergruppen gemeinschaftlich 
genützt werden. 

Bei BESSY und DESY werden Elek-
tronen mittels Magneten in einem 
Ring gehalten und auf nahezu 
Lichtgeschwindigkeit beschleu-
nigt. Dabei entstehen unter an-
derem extrem starke Röntgen-
strahlen, die sich sehr gut zur 
Untersuchung von Materialeigen-
schaften eignen. 



Was erforschen Iranistinnen und 
Iranisten? 

Fragner: Eines unserer Ziele ist 
es, den übergreifenden Einfluss, 
den das Persische im asiatischen 
Kulturraum während der letzten 
tausend Jahre hatte, zu erkennen. 
Persisch war im Mittelalter und in 
der frühen Neuzeit die bevorzugte 
Sprache der östlichen islamischen 
Völker und diente außerhalb des 
persischen Kulturkreises in Indien 
und bis nach China als Verwaltungs- 
oder Handelssprache. In unserem 
Institut haben wir die Iranistik als 
ursprünglich sprachwissenschaft-
liche Disziplin um die kulturellen 
Aspekte erweitert: Wer hat Persisch 
gesprochen, wer hat es für welche 
Zwecke übernommen und welche 
kulturellen Vorstellungen und ma-
teriellen Güter konnten sich dadurch 
ausbreiten. Uns geht es nicht dar-
um, einen idealtypischen kulturellen 
Zustand herauszuarbeiten, sondern 
die Verbundenheit mit anderen Kul-
turen. Deswegen sind für uns die 
Übergänge – sprachliche wie kultu-
relle – so interessant. 

Können Sie das anhand von 
Beispielen erläutern? 

Fragner: Während der letzten tau-
send Jahre haben sich Kulturgüter 
und Innovationen mit einem leich-

ten Gefälle von ost nach West aus-
gebreitet. Vieles, das ursprünglich 
aus China kam, hat sich uns über 
persische Vermittlung erschlossen. 
Marco Polo, beispielsweise, hatte 
sein Wissen über China zu einem 
guten Teil von persisch sprechenden 
Karawanenführern. Solchen Fragen 
nachzuspüren, ist eines unserer ak-
tuellen Forschungsthemen. Ein an-
deres Projekt ist die Arbeit an einem 
umfassenden iranischen Personen-
namenbuch, das Vernetzungen auf 
sprachlicher, sozial- und kulturge-
schichtlicher Ebene sichtbar macht. 
Ein weiterer wichtiger Zugang zur 
persischen Kultur ist die Literatur. 

Wo liegen die Anfänge dieser litera-
rischen Kultur? Gibt es Themen, die 
immer wieder aufgegriffen werden? 

Fragner: Im islamischen Mittelal-
ter schrieben Dichter im Auftrag 
kleinerer und mittlerer Höfe für den 
höfischen Personenkreis, elegant 
und feinsinnig, über die großen The-
men: Gott erkennen, Liebe erfahren, 
über Weisheit und Recht. Diese Li-
teratur erwies sich später aber als 
viel umfassender gültig: Sie wurde 
in den Städten aufgenommen und 
verbreitete sich über jene urbanen 
Zentren, die Umschlagplätze im Ka-
rawanenhandel waren. 

Persischen Dichtern kam die is-
lamische Mystik sehr entgegen, die 

vermeintlich widersprüchliche Aus-
sagen vereint. Sie und nicht etwa 
Theologen schrieben beispielswei-
se über das göttliche Element, das 
überall dort im Leben anzutreffen 
sei, wo man es nicht erwartet. Diese 
Art der Dichtung kann sich – unter 
Berufung darauf, dass ja Gott ge-
meint sei – stark in erotische Be-
reiche ausdehnen oder in üppige 
Naturschilderungen. Solche Texte 
sind reich an gegensätzlichen Bil-
dern und Metaphern, die ihre Aktu-
alität bis heute nicht verloren haben. 
Ein stehendes Bild seit 600 Jahren 
ist zum Beispiel die „Weinschenke“: 
Die Leute wissen, auch wenn sie nie 
getrunken haben, was mit „Wein-
schenke“ gemeint ist. So kommt 
es vor, dass auch sehr traditiona-
listisch denkende Menschen, ohne 
anstößig zu sein, schreiben können: 
„Alles was ich weiß, weiß ich nicht 
aus der Moschee, sondern aus den 
Weinschenken.“ 

Welche Rolle spielt das Persische, 
beziehungsweise die persische 
Literatur heute? 

Fragner: Mit dem Übergang in die 
Moderne hat das Persische seinen 
Asien übergreifenden Charakter 
verloren. Im Iran selbst hat die Li-
teratur mit ihrer reichhaltigen Bil-
dersprache als kulturelle Kraft aber 
nach wie vor eine besondere Bedeu-

Integrationsfaktor Persisch 

Das Persische war während des letzten Jahrtausends ein wesentlicher Integrationsfaktor asia-
tischer Kulturen. Bert Fragner, Direktor des Instituts für Iranistik der ÖAW, erzählt von seinem 
Ansatz, die persische Kultur in ihrer Verbundenheit mit anderen Kulturen zu erforschen. 
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tung. Es gibt beispielsweise eine be-
liebte Fernsehsendung, in der Lite-
raten und Dichter zusammen sitzen 
und sich treffsicher und pointiert 
in Zitaten und spontan gedichteten 
Versen unterhalten. 

Warum Iranistik in Europa? 

Fragner: Wir haben hier mit dem 
ÖAW-Institut die besondere Chance, 
methodisch und thematisch vielfäl-
tig zu forschen: Wir sind offen für 
historische, kunstgeschichtliche, 
literatur- und sprachwissenschaft-
liche Zugänge zur Iranistik. Des 
Weiteren liegt uns die Vernetzung 
der Iranisten und Iranistinnen welt-
weit am Herzen. Das funktioniert 
natürlich umso besser, je breiter ge-
fächert die eigene Ausrichtung ist. 
Für Wissenschafter aus dem Iran 
sind unsere Forschungsergebnisse 
– als der Blick von außen – wichtig 
und interessant. 

(Interview: Waltraud Niel)

2�

Bert Fragner ist ein profunder Kenner persischer 
Kultur – im Wissenschaftlichen wie im Alltäglichen. 
Er hat mehrere Jahre als Sprachlehrer in Teheran 
gelebt. Im Lauf seiner wissenschaftlichen Karrie-
re forschte er in Iran, in Tadschikistan, Usbekistan, 
Türkei, Libanon, Syrien, in Schweden und in den USA. 
Er war viele Jahre Professor für Iranistik in Bamberg 
in Deutschland und leitet seit 200� das ÖAW-Institut 
für Iranistik in Wien. 

Zur Person

Marco Polo hatte einen guten Teil seines Wissens 
über China von persisch sprechenden Karawanen-
führern.

Foto: Christl Fragner
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Das Ende der Seidenstraße

In einem aktuellen Projekt untersucht Ralph Kauz von Institut für Iranistik der ÖAW, wie 
stark der iranische Einfluss auf der Seidenstraße vom 14. bis zum 16. Jahrhundert war 
und warum der transasiatische Handelsverkehr auf ihr zum Erliegen kam.
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Die West- und ostasien verbindende, 
von Ferdinand von Richthofen so ge-
nannte „Seidenstraße“ war eine der 
wichtigsten Verkehrsachsen in Asien. 
Diese ursprünglich wissenschaft-
liche Bezeichnung hat im Laufe der 
Zeit einen derart märchenhaften 
und mythischen Beigeschmack er-
halten, dass ein rationaler Umgang 
mit dem Gegenstand schwer fällt. 
Fest steht: Die Seidenstraße stell-
te seit etwa der Zeitenwende bis in 
das 16. Jahrhundert eine der großen 
Verbindungen Asiens dar, auf der 
Handelsgüter, Wissen, Religionen 
und anderes mehr transportiert und 
transferiert wurden. 

Eine wesentliche kulturelle Kom-
ponente und Basis der Seidenstra-
ße waren iranische Kulturen und 
Sprachen; vor dem Aufkommen des 
Islam in erster Linie das Sogdische, 
aber auch andere iranische Spra-
chen. Als dann das Neupersische 
sich durchzusetzen begann, sind ju-
daeo-persische Texte zu finden, also 
Persisch, das die jüdischen Händler 
sprachen und schrieben. Schließ-
lich entwickelte sich das Persische 
zur „lingua franca“ auf der großen 
Transversale, die durch die Mongo-
len noch einmal einen erheblichen 
Aufschwung nahm. 
Ab etwa 1500 brach jedoch der 
transasiatische Verkehr auf der Sei-
denstraße zusammen und mit ihm 
nahm auch die iranische Prägung 

ab, obwohl sie für manche Regionen 
noch über Jahrhunderte von Bedeu-
tung war.

Die Suche nach den Gründen

In einem aktuellen Projekt unter-
sucht Ralph Kauz von Institut für 
Iranistik der ÖAW, wie stark der ira-
nische Einfluss auf der Seidenstraße 
vom 14. bis zum 16. Jahrhundert tat-
sächlich war und warum der transa-
siatische Handelsverkehr auf ihr zum 
Erliegen kam. Im Mittelpunkt seines 

Interesses steht das von H‘A Akbar 
Khıta‘ı Anfang des 16. Jahrhunderts 
zur Zeit Selims I. in Istanbul verfasste 
„Chinabuch“ (Khıtaynameh). H‘A Ak-
bar Khıta‘ı stammte wahrscheinlich 
aus Zentralasien und war selbst we-
sentlich iranisch geprägt, denn sein 
Werk verfasste er auf Persisch, und 
er zeigt sich darin mit der iranischen 
Kultur und Literatur sehr vertraut. 
„Er behauptete, selbst in China ge-
wesen zu sein, was zu seiner Zeit 
noch möglich war – allerdings ist 
seine Behauptung in Zweifel gezo-
gen worden“, sagt Kauz. ob sie nun 
zutrifft oder nicht: In jedem Fall re-
flektiert das „Chinabuch“ das Wis-
sen damaliger islamischer Kaufleu-
te über China und macht es dadurch 
zu einer einzigartigen Quelle.

Das Buch enthält Informationen 
über Chinas Religionen und Tem-
pel, Städte und Schlösser, Kaiser, 
Armeen, organisations- und Kom-
munikationsstrukturen, Gesetze und 
Festtage, Schulen, Landwirtschaft, 
Kunst und Kultur. „Eine Eigenart ira-
nischer Texte sind umfangreiche In-
haltsverzeichnisse, so auch bei H‘A 
Akbar, allerdings stimmen die Kapi-
tel nicht immer mit ihren Titeln über-
ein“, so Kauz. Die Beschreibungen 
H‘A Akbars sind jedenfalls sehr viel-
fältig und berühren viele Themen, 
zum Beispiel ist er einer der ersten 
Ausländer, der die chinesische Por-
zellanproduktion beschreibt.

Im Rahmen seines Projekts wird 
Kauz nicht nur das „Chinabuch“ 
zum ersten Mal ins Englische über-
setzen, sondern auch die Informa-
tionen, die H‘A Akbar gibt, mithilfe 
verschiedener chinesischer Quellen 
abgleichen. Ziel ist eine möglichst 
genaue Darstellung und Analy-
se der damaligen transkulturellen 
Kommunikation und Interaktion. Im 
Mittelpunkt stehen Fragen wie: Wie 
verstanden Bewohner Zentralasi-
ens China? War ihr Bild eher positiv 
oder negativ? Welche Informationen 
wurden tradiert beziehungsweise 
wurden vom Autor für wert erachtet, 
tradiert zu werden? Wer waren jene 
Leute, die zur Beginn der Neuzeit 
in den kulturellen Zwischenräumen 
zwischen ost-, Zentral-, und West-
asien lebten? Und letzten Endes: 
Gibt es Bezüge zur „globalisierten“ 
Gegenwart, das heißt sind Paral-
lelen zu finden zwischen kulturellen 
Prozessen und Veränderungen in 
einer Zeit, als ein zentralasiatischer 

Kontakt

Person aus Samarkand, aus: Wang Qi, 
Sancai tuhui [Gesammelte Bilder der drei 
Reiche] (Shanghai: Shanghai guji‘)

Kaufmann im osmanischen Istanbul 
auf Persisch über China berichtete, 
und modernen kulturellen Interakti-
onen?

Um herauszufinden, warum die 
Seidenstraße mit ihrer iranisch ge-
prägten Kultur verschwand, bezieht 
Kauz auch weitere Reiseberichte ein, 
wie jenen über den portugiesischen 
Missionar Benedikt Goës, der zu Be-
ginn des 17. Jahrhunderts von Indien 
nach China reiste und an der chine-
sischen Grenze zu Tode kam.

Iran und China – 
ein enges Verhältnis

Die enge Verbindung zwischen Iran 
und China verschwand jedoch nicht 
mit der Seidenstraße. „obwohl die 
direkten Kontakte abgebrochen wa-
ren, dauerte der iranische kulturelle 
Einfluss auf China noch lange Zeit 
nach dem Ende der Seidenstraße 
indirekt an“, erklärt Kauz. Bis zum 
Beginn des 20. Jahrhunderts war die 

islamische Kultur Chinas – vor allem 
in ihren westlichen Teilen – stark 
iranisch geprägt: Zum Beispiel wur-
de Persisch und nicht Arabisch als 
erste islamische Sprache in chine-
sischen Koranschulen gelehrt. „Iran 
war auch das erste Land des Mitt-
leren ostens, mit dem die Republik 
China 1920 einen Vertrag schloss 
und die politischen, ökonomischen 
und kulturellen Kontakte zwischen 
China und Iran zählen zu den engs-
ten, die China mit einem Land dieser 
Region hat“, ergänzt Kauz.

Das Projekt „Das Chinabuch: Das 
Ende der Seidenstraße (Annotierte 
Übersetzung des Khıtaynameh von 
H‘A Akbar Khıta‘ı )“ wird im Laufe  
des Jahres 2009 abgeschlossen sein.  
„Mit der kommentierten Überset-
zung wird dieses wichtige Dokument 
über das Ende des transasiatischen 
Überlandverkehrs zu Beginn der 
Neuzeit in seinen historischen und 
kulturellen Zusammenhang ge-
setzt“, freut sich Kauz.

Die so genannte „Koreanische Weltkarte“, 
um 1470, die das geographische Wissen 
in China im 14. Jahrhundert widerspiegelt 
(Honil gangni yeokdae gukdo jido, mit 
freundlicher Genehmigung von: „Depart-
ment of Geography, Graduate School of 
Letters, Kyoto University“). Ganz links: 
Afrika, das Mittelmeer ist im Gegensatz zu 
den anderen Meeren nicht grün ausgemalt.

¯ ¯ ¯

¯¯ ¯

¯ ¯ ¯
¯ ¯¯

¯ ¯ ¯



Was macht Erfolg im Leben aus 
und wie kann man ihn erreichen? 
Das Ziel ist klar gesteckt: Es gilt, 
so reich zu werden wie möglich. 
Bildung und eine feine Lebensart 
werden jedoch durchaus geschätzt. 
Fallstricke lauern an jeder Ecke: 
Von zu viel gelebter Religiosität wird 
ebenso abgeraten wie von Hurerei, 
Trunksucht und übertriebener Lie-
be zum Luxus.

Von der Mitte des 18. bis zur Mit-
te des 20. Jahrhunderts erschienen 
in Japan eine Vielzahl bebilderter 
Karriere-Sugoroku. Sie sind eine 
Variante des Brettspiels Sugoroku, 
welches sich zur damaligen Zeit 
großer Beliebtheit erfreute, sowohl 
als unterhaltsames Gesellschafts-
spiel unter Erwachsenen als auch 
im Familienkreis. Manche führten 
Kindern und Jugendlichen – ähnlich 
wie das heute vom Verlag MB her-
ausgegebene „Spiel des Lebens“ 
– vor Augen, wie ein erfolgreiches 
Leben auszusehen hat und was 
man vermeiden sollte, wenn man 
es nicht in den Sand setzen will. Je 
nach Spiel würfelt man sich durch 
die möglichen Wege des Karriere- 
lebens. Jedes Feld ist mit pas-
senden Bildern und Text versehen, 
zum Teil auch ironischen oder mah-
nenden Gedichten. Wobei Texte wie 
Bilder zumeist aus dem Pinsel in 

ihrer Zeit berühmter Autoren und 
Ukiyoe-Zeichner stammen.

Karriere-Spiel als Spiegel der 
Gesellschaft

In einem aktuellen Projekt am Insti-
tut für Kultur- und Geistesgeschich-
te Asiens erforscht die Japanologin 
Susanne Formanek die Entwicklung 
dieser bild- und wortreichen Darstel-
lungen japanischer Erfolgswege, von 
ihren Ursprüngen in buddhistischem 
Bildmaterial, das den Fortschritt des 
Einzelnen auf dem Weg zur Erleuch-
tung maß, bis hin zu jenen späten Va-
rianten, die während des Pazifischen 
Krieges das Wohl des Staates dem 
des Einzelnen überordneten. So er-
möglichen die Spiele einen Einblick 
in Wertmuster und -hierarchien. 
„Karriere-Sugoroku sind wichtige 
mentalitätsgeschichtliche Quellen, 
die die Alltagsdiskurse darüber dar-
stellen, wie das Leben allgemein 
und auch geschlechtsspezifisch zu 
gestalten sei“, sagt Susanne Forma-
nek. Auch wenn die meisten dieser 
Erfolgsstory-Spiele auf männliche 
Lebensläufe zugeschnitten waren, 
gab es auch Varianten, die für Mäd-
chen und Knaben unterschiedliche 
Spielzüge vorsahen und sogar wel-
che, die ausschließlich dem weib-
lichen Lebenslauf gewidmet waren.

Was „Erfolg haben“ heißt, differiert 
nach Zeit und Spiel. So analysierte 
Formanek das „Kotobuki shusse su-
goroku“, welches zwischen 18�0 und 
1865 wiederholt verlegt wurde: Im 
Mittelpunkt dieses Karriere-Sugoro-
ku steht der Kaufmannsstand. For-
manek: „Der Kaufmannstand, der in 
dieser Zeit theoretisch am untersten 
Ende der feudalen Hierarchie stand, 
feiert sich und den Wohlstand, den 
er sich errungen hat, quasi selbst.“ 
Und stellt klar, welche Vorstellungen 
er von einem gelungenen Lebenslauf 
hat: „Erfolg haben“ heißt, Erfolg im 
Geschäft haben – und zwar im eige-
nen. Der Arzt und der Gelehrte wer-
den geschätzt. Bettelmönche befin-
den sich auf der untersten Stufe der 
Karriereleiter. Dienstleister aller Art 
– vom Schreiblehrer bis zum Künst-
ler – sind angesehen, sie werden ge-
braucht, eine goldene Nase verdie-
nen sie sich dabei jedoch nicht.

Der familiäre Hintergrund spielt 
für ein erfolgreiches Leben ebenso 
eine bedeutende Rolle, wie die Ge-
fahren (von Bankrott über die bereits 
erwähnte Hurerei bis zur Enterbung), 
die einen auf dem Weg nach oben in 
den Abgrund reißen können. Das 
Sugoroku zeigt ebenfalls, wie man 
es im Leben ohne familiären Back-
ground zu etwas bringen kann. Die-
ser Weg ist jedoch der mühsamere 

Karriereplanung auf Japanisch

Vom Bettelmönch bis zum Super-Reichen: Am Institut für Kultur- und Geistesge-
schichte Asiens der ÖAW untersucht Susanne Formanek ein japanisches Brettspiel, 
welches bild- und wortreich mögliche Karrierewege und potenzielle Fallstricke 
beschreibt. Das oberste Ziel: So reich werden wie möglich. 
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und auch würfelnder Weise der 
langsamere. Und wie im wirklichen 
Leben kann man zuweilen einfach 
nur Glück haben und beispielsweise 
in der Lotterie gewinnen.

Pragmatisch, aber optimistisch

Formanek: „Das Kotobuki shusse 
sugoroku hat einerseits einen recht 
pragmatischen und gleichzeitig ei-
nen optimistischen Zugang zu Erfolg 
im Leben. Man schaut zwar nicht 
oder kaum über den Tellerrand des 
Standes, der einem in der feudalen 
Gesellschaft zugewiesen ist, gesteht 
sich in diesem Rahmen aber die bes-
ten Aussichten zu.“ Immerhin, am 
Rande, weist das Kotobuki shusse 
sugoroku sogar ein Feld auf, das das 
Bürgertum um seines Geldes willen 
im wahren Wortsinn „adelt“: Adelsti-
tel lassen sich erwerben, wenn auch 
selten.

Den Bürgerstöchtern gestatten die 
Karriere-Sugoroku gleich mehrfach, 
über ihren Stand hinauszuwachsen, 
sei es nun mit oder ohne Ehemann. 
ob es ihre weiblichen Reize oder ihr 
Können im Musizieren oder ande-
ren Künsten sind, die sie in den Adel 
einheiraten oder ihr Leben als Kon-
kubine oder Kammerzofe in einem 
adeligen Haushalt führen lassen, für 
den sozialen Aufstieg ist jedes mo-
ralische oder unmoralische Mittel 
recht. Noch vor der erzwungenen 
Öffnung des Landes 1868 und der 
danach einsetzenden Demokratisie-
rung festigen die Karriere-Sugoroku 
so den Anspruch des Bürgertums 
auf soziale Aufwärtsmobilität und 
politische Partizipation der feudalen 
Hierarchie zum Trotz. Ein Erfolgs-
story-Spiel von 1865 bildet zwar  
diese Hierarchie genau ab, mit dem 
Kaufmannsstand ganz unten, gefolgt 
von den Handwerkern und Bauern 
bis hin zum Schwertadel ganz oben, 
führt den bürgerlichen Spieler mit 
etwas Würfelglück aber unter Um-

ständen bis zur höchsten Position im 
Lande: der Sieger wird nichts Gerin-
geres als Schogun.

Eine wesentliche Botschaft ist 
auch, dass Geld zwar das höchste 
Ziel, aber nicht alles ist: „Auch Bil-
dung und einer feinen Lebensart 
kommt eine große Bedeutung zu“, 
ergänzt Formanek. Immerhin ist das 
das Gebiet, auf dem das Bürgertum 
dank seines Wohlstandes mit den 
adeligen Schichten konkurrieren 
kann und will. Und es gilt immer dar-
auf zu achten, dass man Erreichtes 
auch wieder verlieren kann.

Ambivalent ist die Darstellung des 
Alters: Auf manchen Spielen ist das 
„mußevolle Ausgedinge“ überhaupt 
das höchste Ziel im Leben, auf an-

deren scheidet man damit zwar aus 
dem Spiel um den wirtschaftlichen 
Erfolg aus, doch wartet andererseits 
– hat man zuvor ausreichend Geld 
erwirtschaftet – ein Leben voller 
Muße und frei gewählter Tätigkeit, 
vor allem kultureller Aktivitäten. 
Formanek: „Dieses Ideal eines Le-
bensabends, an dem der Mensch 
endlich Zeit und Muße hat, seine 
Bildung zu vervollständigen, hat die 
Modernisierung und Industrialisie-
rung Japans und die parallel dazu 
entstehende Arbeitsethik nicht über-
lebt. Erst in allerjüngster Zeit haben 
japanische Publizisten begonnen, es 
wieder auszugraben und ihren Mit-
bürgern als Medizin gegen den Pen-
sionsschock ans Herz zu legen.“

Kotobuki shusse sugoroku, von Uagawa Yoshitsuna (um 1840). Pri-
vatbesitz, Wien. Foto: Susanne Formanek
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Befreiung aus dem Wesenskreislauf und die Erfüllung jedes erdenklichen 
Wunsches: Das sind die Ziele des „Pañcaratra “, einer tantrischen Hindu-Tradition, 
die Visnu als Hauptgott verehrt. Am Institut für Kultur- und Geistesgeschichte 
Asiens der ÖAW erforscht Marion Rastelli die Rituale dieser Tradition und wie sie 
sich gegen ihre Gegner behauptet hat.

Das Pañcaratra ist eine tantrische 
Hindu-Tradition. Ihre Anhänger 
möchten nicht nur die Befreiung 
aus dem Wesenskreislauf erlangen, 
sondern auch „Genuss“: das heißt, 
die Erfüllung jedes erdenklichen 
Wunsches wie dem Wunsch nach 
Macht, Reichtum – oder auch der Er-
langung übernatürlicher Kräfte wie 
zum Beispiel die Fähigkeit zu fliegen 
oder unsichtbar zu werden. Im Ge-
gensatz zu den meisten tantrischen 
Traditionen, die Siva als höchsten 
Gott verehren, ist der Hauptgott des 
Pañcaratra Visnu.

Rituale mit Maß und Ziel

Die Praxis zum Erreichen der religi-
ösen Ziele besteht vor allem in der 
Durchführung von Ritualen. „Diese 
Rituale können von Einzelpersonen 
zur Erlangung individueller Zwecke 
durchgeführt werden, zirka ab dem 
10. Jahrhundert auch von Tempel-
priestern in Tempeln für die über- 
individuellen Zwecke des König-
reichs“, erklärt Marion Rastelli vom 
Institut für Kultur- und Geistesge- 
schichte Asiens. Die Verehrung von 
Visnu statt Siva in der Pañcaratra-
Tradition ist unter anderem dadurch 
charakterisiert, dass die praktizierten 
Rituale gemäßigter sind. Rastel- 

li: „Anhänger des Pañcaratra prak-
tizieren beispielsweise keine Riten, 
in denen bewusst gesellschaftliche 
Normen gebrochen werden, wie das 
in sivaitischen tantrischen Traditi-
onen vorkommt.“

Erforschung des Pañcaratra

Marion Rastelli erforscht die Ge-
schichte des Pañcaratra. Sie hat des-
sen Rituale sowohl anhand eines der 
ältesten erhaltenen Texte zur Traditi-

on – der Jayakhyasamhita, der wahr-
scheinlich aus dem 7. bis 9. Jahr-
hundert stammt –, als auch anhand 
eines Textes aus dem 12. Jahrhun-
dert namens Paramesvarasamhia 
untersucht. „In den Texten ist klar zu 
sehen, wie sich die Rituale durch so-
ziale und politische Einflüsse verän-
dert haben“, sagt Rastelli. „Für die 
Herrscher war der Tempel ein Mittel, 
politische Macht zu erlangen und zu 
erhalten. Für die Tempel eröffnete 
sich eine lukrative Einkunftsquelle. 

Wege aus dem Wesenskreislauf
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Das Gewicht verlagerte sich von in-
dividuell durchgeführten Ritualen 
auf Tempelrituale zu Zwecken des 
Königreichs.“

Die frühesten archäologischen 
Belege für die Pañcaratra-Tradition 
stammen aus dem zweiten Jahr-
hundert vor Christus, die frühes-
ten literarischen Texte sind in etwa 
um Christi Geburt entstanden. Bis 
heute ist die Tradition lebendig: Sie 
ist in die Tradition der Srivaisnavas  
eingegangen, die vor allem in Süd-
indien verbreitet sind.

Aktuell beschäftigt sich die For-
scherin mit einer Abhandlung des 
südindischen Theologen und Phi-
losophen Venkatanatha. Venka-
tanatha lebte der Tradition nach 
von 1270 bis 1�69 und war selbst 
Anhänger des Pañcaratra. Die 
Abhandlung heißt Pañcararaksa, 
„Schutz des Pañcaratra“. Rastelli: 
„Venkatanatha verteidigt darin das 
Pañcaratra gegen die vedische or-

thodoxie, die zu seiner Zeit im sozi-
alen Umfeld des Pañcaratra großen 
Einfluss hatte.“ Nur was auf dem 
Veda basierte, galt als religiös wahr. 
Der Theologe musste also zeigen, 
dass das für das Pañcaratra der Fall 
ist. Ein schwieriges Unterfangen, 
zumal die Pañcaratra-Tradition sich 
in ihren Ursprüngen einige Jahrhun-
derte zuvor bewusst als Alternative 
zu den vedischen Traditionen prä-
sentiert hatte.

Auch den Wert der Pañcaratra-Ri-
tuale für die Erfüllung der religiösen 
Ziele musste Venkatanatha überzeu-
gend argumentieren. Die Behaup-
tung gegen andere Traditionen war 
von großer Bedeutung, da mit ihrer 
Anerkennung durch einflussreiche 
Gesellschaftsgruppen die Erlangung 
sozialer und politischer Macht, aber 
auch – wie bereits erwähnt – öko-
nomischer Einkunftsquellen, bei-
spielsweise durch die Durchführung 
von Ritualen für staatliche Zwecke, 

verbunden war. „Für uns ist der 
Text der Pañcararaksa besonders 
interessant, weil er uns über ver-
schiedene Aspekte der Geschichte 
der Tradition Auskunft gibt, wie zum 
Beispiel die Art der Selbstlegitimie-
rung der Tradition, die Beziehungen 
des Pañcaratra zu anderen religi-
ösen Traditionen und die konkrete 
religiöse Praxis der Anhänger des 
Pañcaratra zu Venkatanathas Zeit“, 
ergänzt Rastelli. 

Publikationen:
• Rastelli, Marion: Philosophisch-

theologische Grundanschauungen 
der Jayakhyasamhita. Mit einer 
Darstellung des täglichen Rituals. 
Wien, Verlag der ÖAW, 1999

• Rastelli, Marion: Die Tradition des 
Pañcaratra im Spiegel der Pa-
ramesvarasamhita. Wien, Verlag 
der ÖAW, 2006

Bilder oben und Seite 29: Ranganathasvamı-Tempel in Srirangam, Indien. Fotos: Ute  
Hüsken, Department of  Culture Studies and Oriental Languages, Universität Oslo
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Welche gesundheitlichen Schäden 
können durch Lärm entstehen?

Deutsch:  Die gesundheitlichen 
Schäden durch Lärm sind in zwei 
Gruppen zu teilen. Zum einen gibt 
es solche, die durch Überstimula-
tion, also durch überstarken Lärm, 
entstehen. Das ist etwa bei einer 
Dauerbelastung von mehr als 80/85 
Dezibel der Fall. Hier gibt es klare 
Grenzwerte, die einzuhalten sind. 
Werden diese Grenzwerte längere 
Zeit – oder auch kurzzeitig durch 
einen Knall oder eine Explosion 
– überschritten, kann es zu einer  
irreversiblen Gehörschädigung kom- 
men.

Unter diesen Grenzwerten gibt es 
zum anderen das Problem vegetativ 
nervöser, auch hormoneller Reak-
tionen auf unerwünschten Schall 
wie Verkehrslärm. Das schlägt sich 
in Belastungen des Herz-Kreis-
laufsystems, Veränderungen des 
hormonellen Gleichgewichts, all-
gemeiner Nervosität bis hin zu 
Schlafstörungen nieder. Diese Art 
von Lärmbelastung ist jedoch nur 
schwer festmachbar: manche Men-
schen können sich an eine Umwelt-
belastung leichter anpassen als 
andere; Lärm kann auch unbewusst 
belasten, zum Beispiel, wenn man 
schläft. 

Auch andere Faktoren wie psy-
chische Probleme können für die 

Toleranz gegenüber Lärm eine Rolle 
spielen.

Wie kann man die unbewusste 
Wirkung von Lärm während des 
Schlafes messen?

Deutsch: Das ist durch Gehirn-
strommessungen möglich. Man 
kann beispielsweise prüfen, ob ein 
Schlafender oder eine Schlafende 
die für die Erholung unbedingt not-
wendigen Tiefschlafphasen erreicht 
oder nicht. 

Ebenfalls wichtig sind natürlich 
die Aufweckreaktionen. Hier ist ent-
scheidend, wie oft man aufwacht 
und in welcher Schlafphase man 
sich gerade befindet.

Wie groß ist Ihrer Ansicht nach das 
Lärmbewusstsein der Menschen?

Deutsch: Am Arbeitsplatz – insbe-
sondere in Lärmberufen – ist das 
Lärmbewusstsein sehr groß und in 
Österreich seitens der Umwelt- und 
Gesundheitsbehörden gut kontrol-
liert. Es gibt Grenzwerte und auch 
Schutzmaßnahmen gegen Lärm.

Noch zu wenig Bewusstsein für 
mögliche Hörschäden gibt es in der 
Unterhaltungselektronik, Beispiel 
MP�-Player oder laute Musikveran-
staltungen. Hier können dauerhafte 
Gehörschädigungen entstehen. Bei 
manchen Musikveranstaltungen 

findet eine Massenvernichtung von 
äußeren Haarzellen statt. Hier darf 
man nie vergessen, sind Haarzellen 
einmal abgestorben, wachsen sie 
nicht mehr nach.

Eine weitere unterschätzte Gefahr 
sind Silvester-Kracher. Sie können 
ebenfalls zu dauerhaften Hörschä-
den führen. Das menschliche ohr 
verfügt zwar über den so genann-
ten Mittelohrreflex, der verhindert, 
dass zu extremer Schalldruck ins 
Innenohr gelangt, bei einem Knall 
kommt dieser jedoch zu spät.

Dabei kann das Gehör einfach 
geschützt werden. Moderne „Ear-
Plugs“ vermeiden den unange-
nehmen ohrverschluss und dämp-
fen alle Frequenzen annähernd 
gleich. Sprache und Musik klingen 
nicht dumpfer, sondern nur leiser. 
Die Musiker selbst verwenden Ge-
hörschutz, das Publikum kaum. 
Auch die Sprache bleibt voll ver-
ständlich. Es darf generell geraten 
werden, Gehörschutz einmal auszu-
probieren. 

Kann man seine Lärmwahrnehmung 
bewusst trainieren?

Deutsch: Man kann selektiv hin- 
oder weghören. Man kann auch 
bei zwei gleichzeitig erklingenden 
Schallquellen – sprich Cocktailpar-
ty-Effekt – sich auf eine konzent-
rieren. Wie das genau funktioniert, 

Lärm schadet der Gesundheit

Die Gefahr von Hörschäden durch MP3-Player oder Silvester-Kracher wird nach wie vor unter-
schätzt. Aber auch weit unterhalb der erlaubten Grenzwerte kann Lärm eine Belastung für die 
Gesundheit sein, erläutert Werner Deutsch, Direktor des Instituts für Schallforschung der ÖAW.

UMwELtRIsIkEn
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ist übrigens wissenschaftlich noch 
nicht ganz gelöst. Auch in der Tech-
nik nicht: beispielsweise bei der 
Filterung von Sprache aus Umge-
bungslärm wie es bei Handys oder 
Hörgeräten benötigt wird. Hier haben 
wir am Institut derzeit ein Projekt 
laufen, welches das Filterproblem 
mathematisch zu lösen versucht.

Auf welchem Fokus liegt die 
Lärmforschung an Ihrem Institut?

Deutsch: Wir untersuchen in erster 
Linie die Lärmquelle. Was man hier 
an Schalldruckreduktion erreichen 
kann, braucht man nicht mehr ab-
zudämpfen, und das ist natürlich 

�1

Werner A. Deutsch ist Direktor des Instituts für 
Schallforschung der ÖAW. Er beschäftigt sich seit 
1974 mit Psychoakustik und Fragen der Analyse und 
Synthese von akustischen Signalen aller Art. Seine 
Schwerpunktthemen sind: die auditive Wahrnehmung 
von Sprache, Musik und Lärm, die Lokalisation von 
Schallquellen, die Wahrnehmung von Tonhöhe und 
Klangfarbe sowie die Entwicklung psychoakustischer 
Modelle. Werner Deutsch ist Autor von mehr als 50 
Publikationen, Mitglied zahlreicher wissenschaft-
licher Gesellschaften im In- und Ausland. Er unter-
richtet Psychoakustik an der Universität Wien und 
ist federführend an der Entwicklung eines umfang-
reichen Softwarepakets für akustische Signalverar-
beitung (S_TooLS-STx) beteiligt. 

Zur Person

besser. Dabei ist es wichtig heraus-
zufinden, woher genau der Lärm 
kommt. Das hat sich beispielsweise 
bei Kraftfahrzeugen in den letzten 
Jahren stark geändert: waren frü-
her der Auspuff und der Motor die 
entscheidenden Lärmquellen, ist 
es jetzt der Reifen und sein Kontakt 
mit der Straßenoberfläche. Das glei-
che gilt für Schienenfahrzeuge. Um 
das genau zu untersuchen, haben 
wir ein Mikrofon-Array entwickelt, 
welches bei einem vorbei fahrenden 
Zug genau unterscheiden kann, von 
wo welche Frequenzen abgestrahlt 
werden.

(Interview: Martina Gröschl)

Bei manchen Musikveranstaltungen findet eine 
Massenvernichtung von äußeren Haarzellen statt. 
 

Foto: Institut für Schallforschung



Risiko = Schadenshöhe x Eintritts-
wahrscheinlichkeit. Eine einfache 
Rechnung, so scheint es auf den ers-
ten Blick. Sinkt die Wahrscheinlich-
keit eines Reaktorunfalls in einem 
Atomkraftwerk auf 1 Mal pro 10 Mil-
lionen Jahre, hat man eine sichere 
Anlage hingestellt. Doch macht hier 
die Statistik die Rechnung ohne die 
Öffentlichkeit: Für sie gilt nicht, wie 
selten ein Schaden geschehen kann, 
sondern sein Katastrophenpotenzi-
al, also, wie groß der Schaden wäre, 
wenn tatsächlich etwas geschieht. 
Dass man gut daran tut, in Risikofra-
gen nicht an der öffentlichen Wahr-
nehmung vorbei zu argumentieren, 
zeigte die Kernenergiedebatte in 
Österreich: Vor �0 Jahren sagte das 
Volk „Nein zur Nutzung der Kern-
energie“ und zur Inbetriebnahme 
des Atomkraftwerks Zwentendorf. 

Am Institut für Technikfolgen-Ab-
schätzung (ITA)  stoßen die Forsche-
rinnen und Forscher immer wieder 
auf die Differenz zwischen harter 
Rechnung und öffentlicher Wahr-
nehmung. Aktuelle Projekte zum 
Thema sind beispielsweise das seit 
Herbst 2007 laufende Projekt „Na-
noTrust“ sowie das im Frühjahr 2008 
gestartete Projekt „WWViews“. 

„Die Entscheidung, ob ein kom-
plexes (Umwelt)problem wie die 
globale Klimaerwärmung von den 
Menschen als Risiko wahrgenom-
men wird, hängt von vielen Faktoren 

ab“, sagt ITA-Forscherin Mahshid 
Sotoudeh. Zu diesen Faktoren ge-
hört neben dem eingangs erwähnten  
Katastrophenpotenzial auch die Kon-
trollierbarkeit der möglichen Ge-
fahren. Sotoudeh: „Ebenfalls wich-
tig ist, ob das Risiko ein neues ist, 
oder ob man es schon lange kennt. 
Lebt man jahrzehntelang mit einem 
Bedrohungsszenario und nichts ge-
schieht, verliert es mit der Zeit an 
Schrecken.“ Sotoudeh untersucht 
gemeinsam mit Ulrike Bechtold im 
Zuge von „WWViews“ die globale 
Erwärmung aus Sicht der Bürge-
rinnen und Bürger. Bechtold: „WW-
Views Österreich zielt darauf ab, das 
Bewusstsein um die Bedeutung von 
Klimapolitik und die Teilhabe daran 
auf globaler, nationaler, lokaler und 
individueller Ebene zu fördern. Es 
stellt ein neuartiges Beteiligungsver-
fahren dar – rund 100 Bürgerinnen 
und Bürger Österreichs sollen die 
Möglichkeit erhalten, Empfehlungen 
für die Klimakonferenz der Verein-
ten Nationen im November 2009 in 
Kopenhagen zu erarbeiten.“ 

Entscheidend für die Risikowahr-
nehmung ist naturgemäß auch die 
persönliche Betroffenheit, inwie-
weit man sich aussuchen kann, ob 
man sich einem Risiko aussetzt 
oder nicht, sowie etwaige Vorteile, 
die man durch zu ausgeprägtes Ri-
sikobewusstsein missen müsste: „In 
die grüne Gentechnik hat die öster-

reichische Bevölkerung wenig Ver-
trauen, auf der anderen Seite hält 
sich beispielsweise bei Handys ihr 
Misstrauen in Grenzen“, erklärt An-
dré Gazsó, der im Rahmen von „Na-
notrust“ den aktuellen Wissensstand 
in der Bevölkerung zu den Gesund-
heits- und Umweltrisiken von Na-
notechnologien erforscht. „Bei den 
Nanotechnologien ist die öffentliche 
Risikowahrnehmung dadurch ge-
prägt, dass mögliche Gefahren noch 
nicht abgeschätzt werden können. 
Darüber hinaus ist den Menschen 
die Vorstellung, dass Nanopartikel 
unbemerkt in den Körper eindrin-
gen und dort agieren können, nicht 
geheuer.“ 

Die öffentlichen Kontroversen 
um Atomkraft, globale Erwärmung, 
Gentechnik, Nanotechnologien & Co 
haben eines gemeinsam: Sie sind 
geprägt von Unsicherheit. Doch wie 
kann man dieser entgegen wirken? 
Gazsó: „Ein erster wichtiger Punkt 
ist Information. Eine wesentliche 
Rolle spielt auch die Regulierung 
– das muss nicht immer in Form von 
Gesetzen erfolgen.“ Es geht auch um 
das Gefühl, mitentscheiden zu kön-
nen – denn bei der Bewertung von 
Risiken geht es nicht nur um wissen-
schaftliche Fragestellungen, sondern 
auch darum, was eine Gesellschaft 
will: welche technischen Entwick-
lungen sie integrieren will und wel-
che Risiken ihr tragbar erscheinen. 

Was ist Risiko?

Eine einfache Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Die öffentliche Wahr-
nehmung von Risiken ist eine der Forschungsfragen am Institut für Technikfolgen-
Abschätzung der ÖAW. 
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Mögliche Gesundheits- und Umweltrisiken der Nanotechnologie: Das Projekt „NanoTrust“ 

Nanotechnologie ist ein aufstre-
bender Zweig der wissenschaft-
lichen Technologieentwicklung. 
Bislang sind Sicherheitsaspekte 
allerdings noch zu wenig unter-
sucht, um abschließende Einschät-
zungen über Risikopostulate abge-
ben zu können. Zugleich wurden 
bereits Bedenken über mögliche 
Risken geäußert und es sind erste 
Anzeichen einer öffentlichen Dis-

kussion zu verzeichnen. Nicht zuletzt 
vor dem Hintergrund der Erfahrungen 
im Bereich der Gentechnologie ist 
eine vorausschauende Nanotech-Po-
litik notwendig, die auf profunden und 
entsprechend aufbereiteten Analysen 
aufbaut. 

Es besteht massiver Forschungs- 
und Kommunikationsbedarf: Dieser 
soll mit dem am Institut für Technik-
folgen-Abschätzung (ITA) laufenden 

Projekt „NanoTrust“ gedeckt wer-
den. Das dreijährige Projekt star-
tete im Herbst 2007 und wird vom 
Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie geför-
dert. Kooperationspartner sind die 
BioNanoNet Forschungsgesell-
schaft mbH und das Umweltbun-
desamt Wien. 

Website: http://nanotrust.ac.at/ 

NanoTrust ist ein vom BM:VIT unterstütztes 
Forschungsprojekt am Institut für Tech-
nikfolgen-Abschätzung (ITA) zur integrie-
renden Analyse  des Wissensstandes über 
mögliche Gesundheits- und Umweltrisiken 
der Nanotechnologie. Foto: ITA



Züge machen Lärm und belästigen 
die Anrainer. Will man die Lärmbe-
lastung verringern, ist es am besten, 
direkt an die Wurzel des Übels zu ge-
hen und den Lärm an der Quelle zu 
dezimieren. Dazu muss man jedoch 
wissen, woher genau er kommt. Das 
herauszufinden ist Forschungsthema 
am Institut für Schallforschung. 

Um die Lärmbelastung vorbeifah-
render Züge punktgenau zu lokali-
sieren, ist das so genannte „Beam-
forming“ die Methode der Wahl. 
Dabei wird ein Mikrofon-Array an einer 
Bahntrasse platziert. Der Vorteil eines 
solchen Arrays liegt auf der Hand: Ein 
einfaches Mikrofon misst den Schall 
nur unmittelbar an seiner Position 
im Raum. Mit einem Array lässt sich 
die Schallverteilung in einer weiteren 
Umgebung ermitteln. Fährt ein Zug 
vorbei, messen die Mikrofone den 
Schalldruck. Unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Laufzeiten kann 
die Schallabstrahlung von verschie-
denen Stellen des Zuges berechnet 
werden. „Die Beamforming-Methode 
eignet sich besonders, wenn man die 
Schallabstrahlung eines objekts aus 
einer bestimmten Entfernung messen 
will“, erklärt Holger Waubke vom Ins-
titut für Schallforschung. 

Der Lärm vorbeirauschender 
Hochgeschwindigkeitszüge 

Gemeinsam mit seinen Kollegen 
untersuchte Waubke die Schallab-

strahlung von Hochgeschwindig-
keitszügen. Im Blickpunkt der For-
scher war der Stromabnehmer, das 
Wagendach, die Schallabstrahlung 
in Fensterhöhe sowie am Rad-Schie-
ne-Kontakt. Um den Schall optimal 
erfassen zu können, hat Waubke ein 
spezielles Mikrofon-Array aus 64 
Mikrofonen entwickelt. Diese wur-
den in gleichem Abstand zueinander 
zu einem Netz aus 8 x 8 Mikrofonen 
zusammengesetzt. Die erforder-
lichen Berechnungen wurden mit 
der am Institut für Schallforschung 
entwickelten Software S_TooLS-STx 
durchgeführt. 

Hohe Lärmschutzwand für hohe 
Geschwindigkeiten 

„Wie erwartet, ist bei niedriger Ge-
schwindigkeit bis etwa 240 km/h 
das Rollgeräusch maßgeblich. Bei 
höheren Geschwindigkeiten treten 

aerodynamisch angeregte Schall-
quellen hervor. Am ungünstigsten 
gelegen ist der bis zum Fahrdraht 
hinaufreichende Stromabnehmer“, 
fasst Waubke die Ergebnisse zusam-
men. 

Die Folgerung: Bei hohen Ge-
schwindigkeiten – die Forscher un-
tersuchten Geschwindigkeiten bis 
280 km/h – reichen niedrige Lärm-
schutzwände für einen umfassenden 
Lärmschutz nicht mehr aus, da die 
hochgelegenen Lärmquellen unbe-
hindert in die Umgebung abstrahlen 
können. Eine niedrige Lärmschutz-
wand hat eine Höhe von zwei bis drei 
Metern. Eine Lärmschutzwand, die 
alle aerodynamischen Quellen er-
fasst, muss  etwa sechs Meter hoch 
sein. 

Keine Frage der Form 

Am Institut für Schallforschung 
widmen sich die Forscher ebenfalls 
der Frage, inwieweit die Form einer 
Lärmschutzwand für die Schutzwir-
kung eine Rolle spielt. Denn Lärm-
schutzwände gibt es gerade, in und 
gegen die Richtung der Schallquelle 
gekrümmt. Im Rahmen des EU-Pro-
jekts „Calm Tracks and Routes“ si-
mulierten sie die Schutzwirkung von 
hoch-absorbierenden, geraden so-
wie nach außen gebogenen Schutz-
wänden. 

Das Ergebnis: Sofern die Lärm-
quelle nicht zu weit von der Wand 

Zuglärm an der Quelle fassen

Am Institut für Schallforschung der ÖAW untersuchen Forscher, woher der Lärm 
vorbeifahrender Züge kommt und welche Lärmschutzmaßnahmen sinnvoll sind. 

entfernt ist, ist die Schutzwirkung 
gleich gut. 

Lärm objektiv beurteilen 

In ihrer künftigen Forschungsarbeit 
wollen sich die Forscher detaillier-
ter mit der Frage auseinander set-
zen, wo genau beim Rad-Schiene-
Kontakt der Zuglärm entsteht. Aber 
auch die Bewertung von Zuglärm 
ist für sie eine wesentliche For-
schungsfrage: So entwickelten sie 
im Zuge des Projekts „NoIDESc“ ein 
Klassifikationssystem für Lärmsig-
nale. Ein schwieriges Unterfangen, 
da subjektiv Lärm nicht gleich Lärm 
ist. Der eine schläft bei einem vor-
beifahrenden Güterzug bestens, der 
andere schreckt aus dem Schlaf. 
Ziel von „NoIDESc“ war, Praktikern 
ein objektives Beurteilungsschema 
für Lärmbelastung in die Hand zu 
geben, das Lärm weitgehend auto-
matisch auswertet und detailliert 
beschreibt. Mögliche Anwendungen 
sind Monitoring-Systeme zur Über-
wachung von Bahn- oder Straßen-
lärm.

UMwELtRIsIkEn
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Spektrogramm eines mit 240 km/h vorbeifahrenden Hochgeschwin-
digkeitszuges (ICE) in unterschiedlicher Höhe: Stromabnehmer ICE 
auf Höhe Fahrdraht, Triebfahrzeugdach, Fensterhöhe – zwei Meter 
Höhe, Rad-Schiene-Kontakt. Die Aufnahmen wurden mit dem am 
Institut für Schallforschung entwickelten Mikrofonarray in 7,5 Me-
tern Abstand vom Gleis gemacht. Foto: Institut für Schallforschung

Foto: Institut für Schallforschung

Institut für Schallforschung

Das transdisziplinär ausgerich-
tete Institut für Schallforschung 
der ÖAW untersucht alle Aspekte 
der Erzeugung, Übertragung und 
Wahrnehmung von Schall. Dazu 
werden am Institut verschiedene 

Bereiche der Schallforschung von 
der Numerischen Akustik über 
die Psychoakustik bis zur Digi-
talen Signalverarbeitung und Soft-
wareentwicklung zusammenge- 
führt. 



tionen sogar durch die Plazenta bis 
zum Fötus kommen. Nanopartikel 
sind sehr reaktiv und verursachen 
bei entsprechender chemischer 
Zusammensetzung – nach derzei-
tigem Wissensstand – entzündliche 
Abwehrreaktionen im Körper. „Das 
Risiko, das von Nanopartikeln aus-
geht, ist uns erst in Ansätzen be-
wusst. Wir von der Kommission für 
Reinhaltung der Luft wollen hier 
eine Diskussion in Gang setzen und 
neue Forschungsprojekte initiieren“, 
so Marianne Popp.Gefährdungspotenzial von 

Luftverschmutzung bewusst 
machen

Tabakrauch, Feinstaub, Nanopartikel: Die Kommission für Reinhaltung der Luft der 
ÖAW bündelt Expert(inn)enwissen zu Luftschadstoffen. 
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Kommission für Reinhaltung der Luft 
1010 Wien, Fleischmarkt 20 

Postadresse: 1010 Wien, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2 
Prof. Dr. Marianne Popp 

T +4� 1 51581-2450 
marianne.popp@univie.ac.at 

krl@oeaw.ac.at 
www.oeaw.ac.at/krl

Kontakt

Die Kommission für Reinhaltung 
der Luft hat es sich zum Ziel ge-
setzt, Expert(inn)enwissen für die 
politische Entscheidungsfindung 
bereitzustellen, wenn verschmutzte 
Luft zur Gefahr für die Gesundheit 
wird. Die Kommission für Reinhal-
tung der Luft ist ein interdisziplinär 
zusammengesetztes Team, das ei-
nerseits Forschungsprojekte initiiert 
und Richtlinien und Empfehlungen 
erarbeitet, sich darüber hinaus aber 
auch an der öffentlichen Diskussion 
über die notwendigen Maßnahmen 
zur Verbesserung der Luftqualität 
beteiligt. Aktuelle Projekte betreffen 

das Passivrauchen und Feinstaub 
aus Verkehr und Hausbrand. 

Marianne Popp, Mitglied der ÖAW 
und Pflanzenphysiologin an der Uni-
versität Wien, leitet die Kommission, 
der Wissenschafter und Wissen-
schafterinnen aus physikalisch-che-
mischen, geophysikalisch-meteoro-
logischen Fachrichtungen sowie aus 
den Bereichen Umwelthygiene und 
Verfahrenstechnik angehören. „Uns 
ist es wichtig, Immissionen, Emis-
sionen, Verteilung und Wirkung von 
Luftschadstoffen im Fächer über-
greifenden Zusammenhang bekannt 
zu machen. Denn das ist der erste 
Schritt, das Wissen für die Politik 
– und letztlich für die Verbesserung 
der Luftqualität – nutzbar zu ma-
chen“, erläutert Marianne Popp. 

Tabakrauch: 
Luftreinigungsgeräte reichen nicht

Ein konkretes Beispiel für die Arbeit 
der Kommission für Reinhaltung der 
Luft sind die Aktivitäten aus Anlass 
der Tabakgesetznovelle 2008. In 
einem Pressegespräch wurden un-

abhängige Studien vorgestellt, die 
eindeutig belegen, dass Lüftungs-
anlagen und Luftreinigungsgeräte 
verrauchte Luft nur ungenügend rei-
nigen können. Für die Menschen, die 
beispielsweise in verrauchten Räu-
men arbeiten müssen, bedeutet das, 
dass ihre Blutgefäße vorzeitig altern. 
Die Folge können Entzündungen und 
Blutgerinnsel sein. 

Feinstaub: 
„unpopuläre Maßnahmen notwendig“

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit 
der Kommission für Reinhaltung 
der Luft ist die Feinstaubproble-
matik. Das betrifft Luftverunreini-
gungen, deren Teilchen kleiner als 
zehn Mikrometer sind. „Feinstaub 
dringt zwar allmählich ins Bewusst-
sein der Öffentlichkeit, ihn wirksam 
einzudämmen, braucht aber unpo-
puläre Maßnahmen wie beispiels-
weise Partikelfilter für alle Diesel-
motoren und Mindeststandards bei 
Holzheizungen“, ist Marianne Popp 
überzeugt. Holzheizungen wurden 
nämlich in den vergangenen Jahren Umweltrisiko Dieselmotor

Foto: Florian Niel

als Klima schonende Alternative zu 
Ölheizungen angepriesen, ohne ge-
setzliche Vorschriften bezüglich der 
Staubemissionen bei der Genehmi-
gung der Heizgeräte zu erlassen. 

Nanopartikel:
„Risiko erst in Ansätzen bewusst“

Bei der kleinsten Fraktion von staub-
förmigen Luftverschmutzungen han- 
delt es sich um Nanopartikel, die 
hundert Mal kleiner sind als der 
übliche Feinstaub. Sie kommen in 

Auto- und Industrieabgasen vor und 
werden mehr und mehr wegen ihrer 
besonderen Materialeigenschaften 
synthetisch hergestellt. Nanopartikel 
gelten im technischen Bereich nahe-
zu als Wundermittel, mit denen man 
die Funktionsweise von Alltagspro-
dukten – von Sonnencremen bis Au-
tolacken – verbessern kann. Sie sind 
aber nicht unproblematisch: Wegen 
ihrer Kleinheit können sie über die 
Lunge in die Blutbahn gelangen, 
die Blut-Hirnschranke überwinden 
und in besonders hohen Konzentra-

Die Kommission für Reinhaltung der Luft

Die Kommission für Reinhaltung 
der Luft (KRL) – entsprechend 
‚clean air commissions’ in zahl-
reichen anderen Staaten, wurde im 
Jahr 1962 an der ÖAW eingerichtet, 
um die aus Luftverunreinigungen 
resultierenden Probleme in einer 
interdisziplinären Vorgangsweise 
zu behandeln. Die Mitglieder der 

Kommission decken ein weites Feld 
von Forschungsdisziplinen (Physik, 
Chemie, Medizin, Meteorologie, Ver-
fahrenstechnik, Ökologie, Psycholo-
gie, Agrar- und Forstwissenschaften, 
Systemanalyse u.a.m.) ab.
Ein wesentliches Anliegen der KRL 
besteht darin, die Grundlagen für wis-
sensbasierte Entscheidungen der Po-

litik und anderen Interessenten-
gruppen zur Verfügung zu stellen. 
Eine wichtige Rolle sieht die KRL 
auch darin, zu definieren, wo gesi-
chertes Wissen bereits klare Ent-
scheidungen erlaubt und wo drin-
gender Forschungsbedarf besteht, 
um zu fundierten Folgerungen zu 
kommen.



wo er von 1981 bis zu seiner Emeri-
tierung 2004 ordentlicher Professor 
und Vorstand der Dermatologischen 
Universitätsklinik war. Wolff ist wirk-
liches Mitglied ÖAW. 

Der Würdigungspreis im Bereich 
Naturwissenschaft ging an den Expe-
rimentalphysiker Rainer Blatt. Blatt 
leitet das Institut für Experimental-
physik der Universität Innsbruck und 
ist Wissenschaftlicher Direktor am 
Institut für Quantenoptik und Quan-
teninformation der ÖAW. Blatt ist 
wirkliches Mitglied der ÖAW. 

Im Bereich Geisteswissenschaft 
wurde Manfred Bietak ausgezeich-
net. Bietak ist Professor der ägypto-
logie an der Universität Wien und seit 
197� Leiter des Österreichischen Ar-
chäologischen Instituts in Kairo. Er 
ist obmann der ÖAW-Kommission 
für ägypten und Levante und wirk-
liches Mitglied  der ÖAW.

BBAV Foundation Frontiers of 
Knowledge Award an 
Peter Zoller

Dem Physiker Peter Zoller wurde 
gemeinsam mit seinem spanisch-
deutschen Kollegen Ignacio Cirac der 
Forschungspreis 
für Grundlagen- 
forschung der 
s p a n i s c h e n 
BBVA Stiftung 
zuerkannt. Mit 
einem Preis-
geld von 400.000 
Euro ist diese 
Auszeichnung 
nach dem No-
belpreis einer der höchstdotierten 
Preise für Wissenschaftler. Die Jury 
begründete ihre Entscheidung da-
mit, dass Zoller und Cirac „grund-
legende Arbeit auf dem Gebiet der 
Quanteninformation“ geleistet ha-
ben. Beide hätten neue theoretische 
Einsichten formuliert und zahllose 
Experimente in einem weiten Feld 
von Atomen und Ionen bis zu kon-
densierter Materie inspiriert. Zoller 
forscht und lehrt an der Universität 
Innsbruck und ist wissenschaftlicher 
Direktor am Institut für Quantenop-
tik und Quanteninformation (IQoQI) 
der ÖAW.

ologie und Ge-
netik und pro-
movierte an der 
Masaryk Uni-
versität in Brno. 
Riha forscht seit 
200� am GMI 
in Wien. Seit 
2005 führt Karel 
Riha dort sei-
ne eigene For-
schungsgrup-
pe, mit der er seine Arbeit auf dem 
Gebiet der Chromosomenbiologie 
fortsetzt. Forschungsschwerpunkte 
im Labor von Riha sind die Biolo-
gie der Telomere und der Meiose.

Bundesehrenzeichen für 
Bernhard Perchinig

Der Migrationsforscher Bernhard 
Perchinig von Institut für Stadt- und 
Regionalforschung der ÖAW wurde 
mit dem Bundesehrenzeichen 2008 
für Verdienste um den Interkultu-
rellen Dialog ausgezeichnet. Bern-
hard Perchinig ist seit 200� Senior 
Researcher an der ÖAW. Sein For-
schungsschwerpunkt liegt im Be-
reich der Migrations- und Integrati-
onsforschung, insbesondere in den 
Bereichen Einbürgerungspolitik und 
städtische Integrationspolitik. 

Kardinal-Innitzer-Preis
an Klaus Wolff

Der Dermatologe Klaus Wolff wurde 
mit dem großen Kardinal-Innitzer-
Preis 2008 ausgezeichnet. Er er-
hielt den Preis für sein Lebenswerk. 
Wolff studierte Medizin in Wien und 
spezialisierte sich auf Dermatolo-
gie. Seine Forschungs- und Lehrtä-
tigkeit führte ihn über die USA und 
Innsbruck an die Universität Wien, 

AUSZEICHNUNGEN • VERANSTALTUNGEN
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Drei START-Preise an 
ÖAW-Forscher

Von den acht START-Preis-
träger(inne)n 2008 forschen drei an 
ÖAW-Instituten: Markus Aspelmeyer 
am Institut für Quantenoptik und 
Quanteninformation (IQoQI), Mas-
simo Fornasier am Johann Radon 
Institute for Computational and Ap-
plied Mathematics (RICAM) und Karel 
Riha am Gregor-Mendel-Institut für 
Molekulare Pflanzenbiologie (GMI). 
Die Auszeich-
nungen, die mit 
je 1,2 Millionen 
Euro dotiert 
sind, wurden 
im November 
2008 gemein-
sam mit dem 
Wittgenstein-
preis verliehen. 
Markus Aspel-
meyer arbeitet 
auf dem Ge-
biet der Quantum-opto-Mechanik. 
Sein Hauptinteresse gilt der Erzeu-
gung von quantenmechanisch ver-
schränkten Zuständen, die völlig 
neue Wege der Quanten-Informa-
tionsverarbeitung erlauben. As-
pelmeyer studierte Physik an der 
Universität München und forscht 
seit Jänner 2007 am IQoQI der ÖAW. 
Massimo Fornasier forscht auf dem 
Gebiet der partiellen Differenzial-
gleichungen für 
Approximation 
und optimie-
rung in höheren 
Dimensionen. 
Er entwickelt 
mathematische 
Methoden, die 
das Potenzial 
bi ldgebender 
Verfahren, bei-
spielsweise zur 
Rekonstruktion 
unvollständiger Bilder mittelalter-
licher Fresken, enorm erweitern. 
Fornasier studierte Mathematik an 
der Universität Padua und kam nach 
einem Forschungsaufenthalt in Prin-
ceton im Jahr 2006 ans RICAM in Linz. 
Der aus Tschechien stammende 
Karel Riha studierte molekulare Bi-

Den ÖAW-Veranstaltungskalender fin-
den Sie unter:
www.oeaw.ac.at/deutsch/aktuell/ver-
anst_akt.html

Karel Riha (li.), 
BM Johannes Hahn 
(re.). Foto: Wolfgang 

Simlinger, FWF

M. Fornasier (li.), 
BM Johannes Hahn 
(re.). Foto: Wolfgang 

Simlinger, FWF

M. Aspelmeyer  (li.), 
BM Johannes Hahn 
(re.). Foto: Wolfgang 

Simlinger, FWF

Sektionschefin Hei-
drun Strohmeyer 
übergibt B. Perchi-
nig die Urkunde. 
Foto: Willibald 
Haslinger 

Foto: C. Lackner 

EVoLUTIoN
Die Grundlage für ein Verstehen 
des Wandels in der Welt

Symposium der ÖAW in Zusammen-
arbeit mit der Stadt Wien, der Uni-
versität Wien und dem BMWF
3. bis 6. März 2009

Dienstag, 3. März 2009, 19.00 Uhr
Wiener Rathaus
Svante Pääbo, Leipzig
Ursprung des Menschen aus mole-
kulargenetischer Sicht

Mittwoch, 4. März 2009, ab 10.00 Uhr
ÖAW, Festsaal
19.00 Uhr: Kardinal Christoph 
Schönborn, Wien
Schöpfung und Evolution – zwei Pa-
radigmen und ihr gegenseitiges Ver-
hältnis

Donnerstag, 5. März 2009, ab 9.30 Uhr
Universität Wien, Zoologie, HS I
Althanstraße 14, 1090 Wien

Freitag, 6. März 2009, Beginn 9.30 Uhr
ÖAW, Sitzungssaal

Information & Anmeldung:
public.relations@oeaw.ac.at

AUER VoN WELSBACH- 
LECTURES
Die von der ÖAW gemeinsam mit der 
Industriellenvereinigung Wien ver-
anstaltete Vortragsreihe informiert 
über aktuelle Forschungsthemen 
der Chemie.

ort: ÖAW, Festsaal
1010 Wien, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2

Mittwoch, 18. März 2009, 18.15 Uhr
Ferdi Schüth, Max-Planck-Institut 
für Kohlenforschung, Mülheim an 
der Ruhr
Wasserstoffspeicher für Anwen-
dungen im Automobilbau

Mittwoch, 22. April 2009, 18.00 Uhr
Jean-Marie Lehn, ISIS, Université 
Louis Pasteur, Strasbourg and Col-
lège de France, Paris
Von der Materie zum Leben:
Chemie? Chemie!

Mittwoch, 6. Mai 2009, 18.15 Uhr
Dieter oesterhelt, Max-Planck-In-
stitut für Biochemie, Martinsried
Von Farben und Farberkennung
Die Natur ist bunt – aber warum
und woher wissen wir das?

Mittwoch, 17. Juni 2009, 18.15 Uhr
Albert Eschenmoser, ETH Zürich
Auf der Suche nach der Chemie
der Entstehung des Lebens

Information:
marianne.baumgart@oeaw.ac.at

ERNST MACH FoRUM
Das vom Institut für Kulturwissen-
schaften und Theatergeschichte der 
ÖAW gemeinsam mit den Wiener 
Vorlesungen und der Wissenschafts-
redaktion des oRF (Ö1) veranstaltete 
ernst mach forum. wissenschaften im 
Dialog ist eine Plattform des inter-
nationalen und interdisziplinären 
Gesprächs.

1�. ernst mach forum:

Mittwoch, 29. April 2009, 18.00 Uhr 

Braucht der Mensch das Böse?

ort: ÖAW, Theatersaal
1010 Wien, Sonnenfelsgasse 19

Information:
johannes.feichtinger@oeaw.ac.at
www.oeaw.ac.at/kkt/emf.html
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n: Verlag der  Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften
Austrian Academy of Sciences Press
A-1011 Wien, Postfach 471, Postg. 7/4 

Tel. +43-1-515 81/DW 3402-3406 
Tel. +43-1-512 9050 
Fax +43-1-515 81/DW 3400 
e-mail: verlag@oeaw.ac.at
http://verlag.oeaw.ac.at

VIENNA INSTITUTE OF DEMOGRAPHY (Ed.)

Vienna Yearbook of Population Research 2008
ISBN 978-3-7001-6536-1 Print Edition € 40,–

Eva MILLESI

The Common Hamster (Cricetus cricetus): 
Perspectives on an endangered species
ISBN 978-3-7001-6586-6 Print Edition € 27,50

Michael PORTMANN

Die kommunistische Revolution 
in der Vojvodina 1944–1952
ISBN 978-3-7001-6503-3 Print Edition € 35,20

Werner WELZIG (Hg.)

Schimpfwörterbuch zu der von Karl Kraus 
1899 bis 1936 herausgegebenen Zeitschrift 
„Die Fackel“
ISBN 978-3-7001-3796-2 Print Edition € 75,–

Friedrich DAHM (Hg.)

Das Riesentor
ISBN 978-3-7001-3690-3 Print Edition € 110,–

Wolfram HÖRANDNER – Andreas RHOBY (Hg.)

Die kulturhistorische Bedeutung 
byzantinischer Epigramme
ISBN 978-3-7001-6495-1 Print Edition € 41,40
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