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Zur Sache

Wie war doch das Schlagwort der re-
zenten Kampagne zum Internationalen 
Jahr des Planeten Erde: „Geologie ist 
Alles“. Die Geowissenschaften decken 
einen breiten Bereich ab – räumlich, 
zeitlich und von der Anwendung her 
– der vom Inneren der Erde bis an den 
Rand des Sonnensystems reicht, von 
der Entstehung der Erde vor 4,5 Milli-
arden Jahren bis heute. Von der reinen 
Grundlagenforschung bis zur volks-
wirtschaftlich wichtigen Anwendung. 

Die Geowissenschaften begegnen 
uns überall – einige Beispiel wären 
hier die Rohmaterialien für unsere 
Computer und Mobiltelefone oder die 
Weißmacher für das Papier, auf dem 
diese Zeilen stehen (Lagerstättenfor-
schung), die untersuchung von Mond-
proben (Entstehung der Erde und des 
Lebens), die Suche nach Fossilien 
(Evolution), Tiefbohrungen in alten 
Sedimenten (Klimaentwicklung), und 

viele andere, scheinbar nicht zusam-
menhängende Themen. Die Geowis-
senschaften sind ein multidisziplinäres 
Gebiet, das an der Schnittstelle der 
Physik, Chemie, Biologie, Astronomie, 
Mathematik, ja sogar der Wirtschaft 
und der Geschichte, liegt. 

Die volkswirtschaftliche Bedeutung 
der Geowissenschaften sollte eigent-
lich keiner Erklärung bedürfen. Roh-
stoffe sind aus unserer heutigen Welt 
nicht wegzudenken: von seltenen Mi-
neralien bis hin zu Kohlenwasserstof-
fen oder anscheinend trivialen Stoffen 
wie Sand und Kies, die als Baumateri-
alien unerlässlich sind. unsere indus-
trielle Entwicklung und unser Wohl-
stand beruhen darauf. 

Wasser ist eine bald schon knappe 
Ressource. Das Klima will vorherge-
sagt werden, aber auf welcher Basis? 
Der Zusammenhang zwischen Glet-
schern, Wüsten, der Auffaltung von 

Gebirgen und dem Klima ist bekannt, 
aber nicht verstanden. Die Energie der 
Welt hängt von der Erde, von der Geo-
logie ab. 

Aber auch die Bedeutung der Geo-
wissenschaften in der Grundlagen-
forschung wird in der Gesellschaft 
zumeist unterschätzt. Wichtige Fra-
gen betreffen hier die Entstehung der 
Erde und des Sonnensystems, die Ent-
stehung und frühe Entwicklung des 
Lebens, das Erkennen der Evolution. 
Warum starben manche Lebewesen 
aus, warum haben sich andere wei-
terentwickelt, welche geologischen 
Naturgefahren gibt es (beispielsweise 
Impakte, Erdbeben, Vulkanausbrüche), 
und wie gefährden diese die Erde? Ist 
die Vielfalt der Minerale mit der biolo-
gischen Entwicklung der Erde gekop-
pelt, gäbe es uns Menschen, wenn es 
den Mond nicht gäbe und viele andere 
Fragen mehr. „Geologie ist Alles.“

Geowissenschaften – Wozu?

Christian Köberl
universität Wien & Geowissenschaftliches Zentrum der ÖAW
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Editorial

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

in der Wahlsitzung der Ös-
terreichischen Akademie 
der Wissenschaften (ÖAW) 
am 24. April 2009 wurden 
drei neue Präsidiumsmit-
glieder gewählt. Der Gra-

zer Pathologe Helmut Denk wird 
ab 1. Juli das Amt des Präsidenten 
übernehmen. Mit der Altertums-
wissenschaftlerin Sigrid Jalkotzy- 
Deger als Vizepräsidentin wird erst-
mals eine Frau dem Führungsgre-
mium der ÖAW angehören. Zum 
neuen Generalsekretär wurde der 
osteuropahistoriker Arnold Suppan 
gewählt. Weitere Informationen 
dazu finden Sie in diesem Heft, der 
dritten Ausgabe von „Thema“, dem 
Forschungsmagazin der ÖAW.

Rohstoff- und Energiefragen, Klima-
entwicklung, Naturkatastrophen so-
wie die Entstehung des Lebens zählen 
zu den wesentlichen Forschungs-
fragen der Geowissenschaften. Sie 
bilden einen der Schwerpunkte in 
diesem Heft, ihrer gesellschaftlichen 
Bedeutung ist die Rubrik „Zur Sache“ 
gewidmet.
Die vielfältigen Aspekte der Feld-
forschung – wie sie sich historisch 
entwickelt und in den letzten Jahr-
zehnten verändert haben – stehen 
im Mittelpunkt weiterer Beiträge. Sie 
geben unter anderem auch Einblicke 
in die praktische Arbeit von Feldfor-
scherinnen und –forschern. 
Im Rahmen des Schwerpunkts Bio-
wissenschaften beantworten Magnus 
Nordborg, Josef Penninger und Giulio 
Superti-Furga Fragen zu aktuellen 
Forschungsthemen und Zukunfts-

perspektiven. Ein weiterer Beitrag 
behandelt die in jüngster Zeit wie-
der aktuelle Zusammenarbeit zwi-
schen Biowissenschaften und Ma-
thematik.
Einige der großen Forschungspro-
jekte der ÖAW zu Wörterbüchern und 
Lexika werden in einem weiteren 
Schwerpunkt thematisiert. Der 
Herausgeber des kürzlich erschie-
nenen Schimpfwörterbuchs zu der 
von Karl Kraus herausgegebenen 
Zeitschrift DIE FACKEL kommt zu 
Wort, es wird die Entstehung eines 
Dialektwörterbuches geschildert 
sowie das „Österreichische Biogra-
phische Lexikon“ und das „Lexikon 
zur byzantinischen Gräzität“ vorge-
stellt.

Peter Schuster
Präsident der ÖAW
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QuANTENPHYSIK 
Neues Quantengatter aus 
drei Qubits gebaut

Einen weiteren wichtigen Grundbau-
stein für einen zukünftigen Quanten-
computer haben Forscher um Rainer 
Blatt am Institut für Experimental-
physik der universität Innsbruck 
und am Institut für Quantenoptik 
und Quanteninformation im Labor 
erstmals realisiert: ein Rechengat-
ter aus drei Qubits, das sogenannte 
Toffoli-Gatter. Sie berichteten darü-
ber in der Fachzeitschrift „Physical 
Review Letters“. Mit diesem neuen 
Gatter wird nicht nur die Palette der 
im Labor verfügbaren Quantengatter 
größer, es steigert auch deren Effi-
zienz. 
 
ungewöhnliche Dreisamkeit

Vor drei Jahren sorgten Experimen-
talphysiker der univ. Innsbruck und 
der ÖAW international für Aufsehen, 
als sie erstmals sogenannte Efimov-
Zustände experimentell nachwei-
sen konnten. Nun fanden sie einen 
neuen Weg zu 
diesen schwer 
nachweisbaren 
Quantenzustän-
den und können 
damit erstmals 
die universelle 
Gültigkeit der 
Theorie im Ex-
periment überprüfen. Sie berichte-
ten darüber in „Nature Physics“. Die 
Forscher haben zum ersten Mal zei-
gen können, dass diese Efimov-Zu-
stände auch zwischen einem Atom 
und einem zweiatomigen Molekül 
nachgewiesen werden können. 

Quantensprung von „drei“ 
nach „vier“

Einen neuen Einblick in das außer-
ordentlich komplexe Mehrkörper-
problem gibt die Forschungsgruppe 
um Rudolf Grimm an der universität 
Innsbruck und am Institut für Quan-
tenoptik und Quanteninformation. 
Die Experimentalphysiker konnten 
in einem ultrakalten Gas aus Cäsi-
umatomen erstmals Vierkörperzu-
stände nachweisen, die eng mit den 

„Das CeMM leistet einen wichtigen 
und unverzichtbaren Beitrag zur 
Gesundheitsvorsorge der Menschen 
und stärkt den Forschungsstandort 
Wien“, so Wissenschaftsminister 
Hahn bei der Gleichenfeier.

MoLEKuLARBIoLoGIE
Aufklärung aller Gen-Funkti-
onen rückt in greifbare Nähe

Mit Hilfe einer neuen Methode ist es 
dem Stammzell-
forscher Jürgen 
Knoblich vom Insti-
tut für Molekulare 
Biotechnologie ge-
lungen, Funktionen 
von Genen erstmals 
über das gesamte 
Erbgut eines orga-
nismus gleichzeitig 
zu untersuchen. Damit wird es in Zu-
kunft möglich sein, den ursachen von 
Krankheiten noch systematischer 
auf den Grund zu gehen. In der Fach-
zeitschrift „Nature“ beschreiben 
Knoblich und seine Postdoktoran-
din Jennifer Mummery-Widmer die 
Funktionen von nicht weniger als 
2.600 der etwa 1�.000 bekannten 
Gene im Genom der Fruchtfliege so-
wie deren Vernetzungen zueinander. 
Geglückt ist dieser Quantensprung 
durch eine neuartige Methode, die 
es ermöglicht, komplexe biologische 
Vorgänge „genomweit“, das heißt 
über alle Gene der Fruchtfliege hin-
weg gleichzeitig zu analysieren. Mit 
Blick auf den medizinischen Fort-
schritt bedeutet das einen Paradig-
menwechsel. Früher suchte man 
bei einem Krankheitsbild nach dem 
verantwortlichen Gen. Heute sind 
alle Gene prinzipiell bekannt und die 
Frage ist eine systematischere: Was 
genau bewirken die zu dieser Krank-
heit gehörigen Gene im Körper? 
Welche biochemischen Wege und 
Signalketten werden gestört und wie 
kann man ansetzen, um diese wie-
der in Gang zu bringen? Knoblich ist 
überzeugt: „Genau an diesem Punkt 
müssen dann Medikamente anset-
zen, um die Krankheit in den Griff zu 
bekommen.“
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sogenannten Efimov-Zuständen ver-
bunden sind. Die Forscher berich-
teten darüber in der Fachzeitschrift 
„Physical Review Letters“.

HISToRISCHE GEoGRAPHIE
Herkunftsort der Heiligen Stele 
von Lhasa entdeckt 

Vor dem weltbekannten Potala Pa-
last in Lhasa steht die historische, 
als „Schöl Doring“ 
bekannte Steinste-
le, eines der bedeu-
tendsten Wahrzei-
chen der tibetischen 
Kulturgeschichte. 
Guntram Hazod vom 
Institut für Sozial-
anthropologie gelang 
auf seiner jüngsten 
Forschungsreise in 
Zentraltibet die Identifizierung des 
Herkunftsortes dieser Inschriften-
säule: das Tal Tri östlich von Lhasa. 
Den untersuchungen des Forschers 
zufolge stand sie über 900 Jahre an 
diesem Platz, bevor sie Ende des 
17. Jahrhunderts, nach Errichtung 
des Potala-Palastes, der neuen Re-
sidenz des Dalai Lama, nach Lhasa 
transportiert wurde. Die Inschriften 
stammen aus der Zeit um die Mitte 
des 8. Jahrhunderts. Die Identifi-
zierung des alten Standortes war 
gepaart mit der überraschenden 
Entdeckung eines Hügelgrabes, das 
in seiner Form und Dimension mit 
den größten der tibetischen Königs-
gräber vergleichbar ist. Seine Lage 
unmittelbar neben dem Standort 
der Stele lässt auf einen direkten 
Zusammenhang mit den Inschriften 
schließen.

WELTRAuMFoRSCHuNG
CoRoT entdeckt erdgroßen 
Exoplaneten

Bisher konnte man außerhalb des 
Sonnensystems aus technischen 
Gründen nur sehr große Planeten 
identifizieren. Das französische 
Weltraumteleskop CoRoT, bei dem 
auch Grazer Techniker und Wis-
senschaftler des Instituts für Welt-
raumforschung mitwirken, hat nun 
als weltweit erstes Instrument den 

bisher kleinsten Exoplaneten mit 
der Größe von 1,75 Erdradien direkt 
entdeckt. „Diese sensationelle Ent- 
deckung durch CoRoT legt nahe, dass 
kleinere Planeten mit einer Größe 
ähnlich der Erde keine Seltenheit im 
Kosmos darstellen“, sagen Helmut 
Lammer und Manfred Steller vom 
Institut für Weltraumforschung. Auf-
grund ihrer geringen Größe können 
diese Planeten nur vom Weltraum 
aus entdeckt werden.

WISSENSCHAFTLICHE 
VISuALISIERuNG
Europas Papier-Datenbanken 
im Web

Mit Februar 2009 endete nach �0-
monatiger Laufzeit das von der ÖAW 
koordinierte Eu-Projekt „Bern-
stein“. Ziel war die Vernetzung der 
europäischen online-Datenbanken 
zum Thema Papier: des digitalisier-
ten Wasserzeichenrepertoriums von 
Piccard in Stuttgart, der Datenbank 
der Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag mit Wasserzeichen hollän-
discher Inkunabeln, der Sammlung 
„Wasserzeichen des Mittelalters“ 
der Kommission für Schrift- und 
Buchwesen des Mittelalters sowie 
der Papiersammlung des Dutch 
university Institute for Art History 
Florence. In dem gemeinsamen Por-
tal „www.memoryofpaper.eu“  sind 
die Datenbanken nun einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich. Das Bern-
stein-Portal erlaubt den Zugriff in 
sechs Sprachen (Deutsch, Englisch, 
Französisch, Italienisch, Russisch 
und Spanisch) auf aktuell 120.000 
Wasserzeichen und Papierdaten. 
Die Integration von weiteren Daten-
banken ist geplant. 

LIMNoLoGIE
ostafrikas Bauern „ernten“ 
Fische

Das Institut für Limnologie ist an 
einem Eu-Projekt zur innovativen 
Fischproduktion in ostafrika betei-
ligt. Ziel des Projekts BoMoSA  ist 
es, fischereiwirtschaftlich bislang 
ungenutzte Gewässer mit Netzkä-
figen zur Aufzucht heimischer Fische 
zu verwenden. Limnologen der ÖAW 

begleiten das Projekt hinsichtlich 
umweltverträglichkeit, Wasserqua-
lität und umwelttoxikologie sowie 
Ausbildung lokal Verantwortlicher. 
Der Besatz der Netzkäfige erfolgt 
durch lokale 
Fischfarmen mit 
rasch wachsen-
den und wohl-
schmeckenden 
Tilapien (orech-
romis niloticus). 
Die unkompli-
zierte Technik ermöglicht den Einsatz 
der Fischkäfige in den unterschied-
lichsten natürlichen und künstlichen 
Gewässern im ländlichen Raum. So 
können sogar Bewässerungskanäle 
und temporäre Gewässer, die wäh-
rend der Regenzeit auftreten, be-
wirtschaftet werden.

MoLEKuLARMEDIZIN 
Anfälligkeit für Tumore kann 
vererbbar sein

Am Forschungszentrum für Moleku-
lare Medizin (CeMM) ist eine wichtige 
Entdeckung in der Krebsforschung 
gelungen: Wissenschaftler(innen) 
des CeMM fanden in Kooperation 
mit der Medizinischen universität 
Wien heraus, dass eine Genvarian-
te die Wahrscheinlichkeit, an einer 
bestimmten Blutkrebsart zu erkran-
ken, erhöht. Träger(innen) dieser 
Genvariation haben ein bis zu sechs-
mal höheres Risiko an Myeloprolife-
rativen Neoplasmen zu erkranken. 
Damit wurde die erste Genvariation 
beschrieben, die den Erwerb einer 
krankheitserregenden Mutation be-
günstigt und somit eine erhöhte An-
fälligkeit für eine Art von Blutkrebs 
mit sich bringt. Die Forschungs-
ergebnisse wurden in der online-
Ausgabe des Wissenschaftsjournals 
„Nature Genetics“ veröffentlicht.

Antikörper als „Abfalljäger“

Ein internationales Team von 
Wissenschaftler(inne)n unter der 
Leitung von Christoph Binder, Grup-
penleiter am Forschungszentrum 
für Molekulare Medizin und am Kli-
nischen Institut für Medizinische 
und Chemische Laboratoriumsdi-
agnostik der Medizinischen uni-
versität Wien, hat eine bisher un-
erkannte Eigenschaft von natürlich 

vorkommenden 
A n t i k ö r p e r n 
entdeckt, wel-
che über ein 
Drittel dieser 
Antikörper be-
trifft. Diese neu entdeckte Eigen-
schaft deutet auf eine entscheidende 
Funktion natürlicher Antikörper in 
Zusammenhang mit chronischen 
Entzündungskrankheiten bzw. Herz-
Kreislauferkrankungen hin und ist 
somit in Zukunft auch für thera-
peutische Ansätze interessant. Die 
Forschungsergebnisse wurden im 
Wissenschaftsjournal „Journal of 
Clinical Investigation“ publiziert.

Entschlüsselung von Protein-
Netzwerk 

Am Forschungszentrum für  
Molekulare Medizin ist Wissen-
schaftler(inne)n unter der Leitung 
von Giulio Superti-Furga erstmals 
die Entschlüsselung des Prote-
in-Komplexes rund um das in der 
Chronisch Myeloischen Leukämie 
entscheidende onkogen Bcr-Abl ge-
lungen. Bcr-Abl ist das Zielmolekül 
der ersten gezielten Arzneistoffe ge-
gen Krebs. Die Studie ist vorab on-
line im Wissenschaftsjournal „Pro-
ceedings of the National Academy 
of Sciences of the united States of 
America (PNAS)“ erschienen.

CeMM-Forschungsgebäude 
erreicht Dachgleiche

Am 24. März 2009 fand im Beisein von 
Bundesminister Johannes Hahn und 
ÖAW-Präsident Peter Schuster die 
Gleichenfeier für das neue Gebäude 
des Forschungszentrums für Mo-
lekulare Medizin (CeMM) statt. Das 
CeMM ist somit seiner Fertigstellung 
im Frühjahr des nächsten Jahres ei-
nen großen Schritt näher gekommen.  
Auf einem von der Stadt Wien der 
ÖAW zur Verfügung gestellten Bau-
grund errichtet die Bundesimmobili-
engesellschaft im Auftrag des Bun-
desministeriums für Wissenschaft 
und Forschung dieses Forschungs-
zentrum. Damit erhält das CeMM, 
als Forschungsinitiative der ÖAW, 
einen für seine Forschungsarbeiten 
idealen Standort mitten am Gelände 
des Allgemeinen Krankenhauses. 

Foto: Experimental-
physik Innsbruck
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NEuES PRäSIDIuM DER ÖAW

Am 24. April 2009 wurde der Grazer 
Pathologe Helmut Denk zum neuen 
Präsidenten der ÖAW gewählt. Zur 
Vizepräsidentin wurde die Altertums-
wissenschaftlerin Sigrid Jalkotzy- 
Deger gewählt. Erstmals gehört da-
mit eine Frau dem Präsidium der 
ÖAW an. Zum neuen Generalsekre-
tär wurde der osteuropahistoriker 
Arnold Suppan gewählt. Dem vier-
köpfigen Präsidium gehört weiters 
Georg Stingl, Professor für Derma-
tologie an der universität Wien, als 
Sekretär der mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Klasse an. 

Helmut Denk 

Helmut Denk, 
geboren am 5. 
März 1940 in 
Scheibbs (NÖ), 
studierte Medi-
zin an der uni-
versität Wien 
und wurde 1964 
„sub auspici-
is“ promoviert. 
1964 bis 1967 
war er univer-
sitätsassistent am Institut für All-
gemeine und Experimentelle Patho-
logie der universität Wien, 1967 bis 
1969 universitätsassistent an der 
1. Med. universitätsklinik Wien. Es 
folgte ein Forschungsaufenthalt am 
Pathologischen Institut der Mount 
Sinai School of Medicine, New York, 
und 1974/75 eine Gastprofessur am 
Pharmakologischen Institut der Yale 
university. Seit 197� ist Denk Fach-
arzt für Pathologie, Zytodiagnostik 
und Humangenetik, im selben Jahr 
erfolgte die Habilitation für Allge-
meine und Experimentelle Patholo-
gie, 1976 die Habilitation für Patholo-
gische Anatomie. Von 1. Jänner 198� 
bis zu seiner Emeritierung 2008 war 
Helmut Denk o. universitätsprofes-
sor für Pathologische Anatomie und 
Vorstand des Instituts für Pathologie 
der Medizinischen universität Graz. 
Von 1991 bis 1997 war er Vizepräsi-
dent des Wissenschaftsfonds FWF. 
1989 wurde Denk zum korrespon-
dieren, 1991 zum wirklichen Mit-
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glied der ÖAW gewählt. Seit 1996 
ist er Fellow des Royal College of 
Pathologists in London und seit 1998 
Mitglied der Deutschen Akademie 
der Naturforscher Leopoldina. Der 
Pathologe wurde unter anderem mit 
dem Sandoz Preis für Medizin (1974) 
und dem Kardinal-Innitzer-Würdi-
gungspreis (1994) ausgezeichnet. 
Seit 1999 ist er Träger des Österrei-
chischen Ehrenzeichens für Wissen-
schaft und Kunst, seit 200� Vorsit-
zender der Kurie für Wissenschaft 
des Österreichischen Ehrenzeichens 
für Wissenschaft und Kunst. Mit drei 
Kollegen gründete Denk 2001 das 
Grazer Biotech-unternehmen oridis 
Biomed als ein Spin-off der Medizin-
universität Graz. 

Sigrid Jalkotzy-Deger 

Die gebürtige 
Linzerin (�. Feb- 
ruar 1940) stu-
dierte Alte Ge-
schichte und 
Klassische Phi-
lologie, sowie 
Geschichte und 
Klassische Ar-
chäologie an der  
universität Wien 
und absolvierte 
auch ein Studium an der Akademie 
für Musik und Darstellende Kunst 
in Wien. Nach der Promotion (1968) 
folgte ein Postgraduales Studium 
an der Cambridge university. Von 
1975 bis 1986 Mitarbeit an den Aus-
grabungen des Österreichischen 
Archäologischen Instituts in Aigeira/
Peloponnes, seit 1976 Mitglied der 
Mykenischen Kommission, 1978 bis 
1986 universitätsassistentin am In-
stitut für Alte Geschichte und Klas-
sische Archäologie der universität 
Wien. 1979 Habilitation an der uni-
versität Wien für „Alte Geschichte 
unter besonderer Berücksichtigung 
der Mykenologie und der Geschich-
te der frühen Kulturen des östlichen 
Mittelmeerraumes“. Von 1. Novem-
ber 1986 bis zur Emeritierung 2008 
war Sigrid Jalkotzy-Deger o. Profes-
sorin am Institut für Alte Geschichte 
und Altertumskunde der universität 
Salzburg, 1995 bis 1999 Prodekanin 

der Geisteswissenschaftlichen Fa-
kultät der universität Salzburg. 1987 
wurde sie zum korrespondierenden, 
1995 zum wirklichen Mitglied der 
ÖAW gewählt. Seit 1988 ist sie obfrau 
der Mykenischen Kommission und 
leitet das österreichische Team der 
österreichisch-griechischen Aus- 
grabungen in Elateia/Phokis. Sie 
wirkte als Gastprofessorin an den 
universitäten von Saarbrücken, Hei-
delberg, Köln, Rostock, ist korre-
spondierendes Mitglied der Akade-
mie der Wissenschaften von Athen 
und der Akademie der Wissen-
schaften zu Göttingen. 200� wurde 
Sigrid Jalkotzy-Deger mit dem Kar-
dinal-Innitzer-Würdigungspreis für 
Geisteswissenschaften ausgezeich-
net. 

Arnold Suppan 

Arnold Suppan, 
geboren am 18. 
August 1945 in 
St. Veit an der 
Glan in Kärn-
ten, studierte 
Geschichte und 
Germanistik an 
der universi-
tät Wien; 1970 
Promotion zum 
Dr. phil. und 
Lehramtsprü-
fung aus Geschichte. Ab 1971 war 
er universitätsassistent am Institut 
für osteuropäische Geschichte der 
universität Wien. 1984 habilitierte 
er sich für das Fach osteuropäische 
Geschichte mit besonderer Berück-
sichtigung der Geschichte ostmit-
teleuropas. Seit 1994 war Arnold 
Suppan ao. universitätsprofessor, 
seit 2000 o. universitätsprofessor 
am Institut für osteuropäische Ge-
schichte, von 2002 bis 2008 fungier-
te er als Institutsvorstand. Weiters 
hatte er Gastprofessuren in Leiden, 
Fribourg und Stanford inne. 1988 bis 
2002 leitete er das Österreichische 
ost- und Südosteuropa-Institut in 
Wien. 1998 wurde Arnold Suppan 
zum korrespondierenden, 2002 zum 
wirklichen Mitglied der ÖAW ge-
wählt. Seit 200� ist er obmann der 
Historischen Kommission. 

Gustav Adolf Lehmann
Althistorisches Seminar der Georg-
August-universität Göttingen, F: Alte 
Geschichte, GJ: 1942
Séamus MacMathúna
Irish and Celtic Studies Research Ins-
titute der university of ulster, F: Kel-
tologie, GJ: 1945
James H. Marrow
Department of Art and Archaeology 
der Princeton university, F: Kunstge-
schichte, GJ: 1941
Denise Pumain
université Paris I Panthéon-Sorbon-
ne, F: Geographie, GJ: 1946
Quentin R. D. Skinner
Department of History der Queen 
Mary university of London, F: Sozial-
wissenschaften, GJ: 1940

Ehrenmitglied

Philosophisch-historische Klasse
Clemens Jabloner
Präsident des Verwaltungsgerichts-
hofes, F: Öffentliches Recht, J: 1948

Mitglieder der Jungen Kurie
Christina Binder
Institut für Völkerrecht und interna-
tionale Beziehungen der univ. Wien,  
F: Rechtswissenschaften, GJ: 197�
Silke Dorner
Max F. Perutz Laboratories der Medi-
zinischen universität Wien, F: Mole-
kularbiologie, GJ: 1972
Michael Hintermüller
Institut für Mathematik der KFu Graz, 
F: Mathematik, GJ: 1970
Matthias Horn
Department für Mikrobielle Ökolo-
gie der universität Wien, F: Biologie,  
GJ: 1971
Thomas Loerting
Institut für Physikalische Chemie 
der universität Innsbruck, F: Che-
mie, GJ: 197�
Stefan Westermann
Research Institute of Molecular Pa-
thology (IMP), F: Biologie, GJ: 1971
Norbert Zimmermann
ÖAW-Institut für Kulturgeschichte 
der Antike, F: Archäologie, GJ: 1968

(F = Fach, GJ = Geburtsjahr)

NEuE MITGLIEDER DER ÖAW

Am 24. April 2009 wurden 28 neue 
Mitglieder gewählt: sechs wirkliche 
Mitglieder, acht korrespondierende 
Mitglieder im Inland, 1� korrespon-
dierende Mitglieder im Ausland und 
ein Ehrenmitglied. Von der Jungen 
Kurie wurden sieben Forscher(innen) 
zu neuen Mitgliedern gewählt und in 
der Gesamtsitzung bestätigt.

Wirkliche Mitglieder

Mathematisch-naturwissenschaft-
liche Klasse
Wolfgang Baumjohann
ÖAW-Institut für Weltraumforschung,
F: Weltraumforschung, GJ: 1950
Meinrad Busslinger
Forschungsinstitut für Molekulare 
Pathologie (IMP), F: Molekulare Ent-
wicklungsbiologie, GJ: 1952
Robert Danzer
Institut für Struktur- und Funktionske-
ramik der Montanuniversität Leoben,
F: Werkstoffwissenschaften, GJ: 1951
Bernhard Kräutler
Institut für organische Chemie der 
universität Innsbruck,  F: organische 
Chemie, GJ: 1946

Philosophisch-historische Klasse
Georg Danek
Institut für Klassische Philologie, 
Mittel- und Neulatein der univ. Wien,  
F: Klassische Philologie, GJ: 1957
Michael Rössner 
Institut für Romanische Philologie der 
Ludwig-Maximilians-univ. München, 
F: Romanistik , GJ: 195�

Korrespondierende Mitglieder  
im Inland

Mathematisch-naturwissenschaft-
liche Klasse
Josef Eberhardsteiner
Institut für Mechanik der Werkstoffe 
und Strukturen der Tu Wien, F: Kons-
truktiver Ingenieurbau , GJ: 1957
Martin H. Gerzabek
Institut für Bodenforschung der uni-
versität für Bodenkultur, F: umwelt-
chemie, Ökotoxikologie, GJ: 1961
Georg Kresse
Institut für Materialphysik der uni-
versität Wien, F: Theoretische Fest-
körperphysik, GJ: 1967
Paul Alexander Kyrle
Klinische Abteilung für Hämatologie 
und Hämostaseologie, univ. Klinik für 

Innere Medizin I,  F: Innere Medizin, 
GJ: 1956
Christoph Spötl
Institut für Geologie und Paläontolo-
gie der univ. Innsbruck, F: Quartärge-
ologie, Paläoklimaforschung, GJ: 1964
Michael Wagner
Department für Mikrobielle Ökologie 
der universität Wien, F: Mikrobielle 
Ökologie, GJ: 1965

Philosophisch-historische Klasse
oliver Jens Schmitt 
Institut für osteuropäische Geschich-
te der universität Wien, F: Geschichte 
Südosteuropas, GJ: 197�
Christiane Wendehorst
Institut für Zivilrecht der univ. Wien, 
F: Zivilrecht, Rechtsvergleichung, GJ: 
1968

Korrespondierende Mitglieder 
im Ausland

Mathematisch-naturwissenschaft-
liche Klasse
Alain Aspect
Groupe d‘optique Atomique, Labo-
ratoire Charles Fabry de l‘Institut 
d‘optique, F: Experimentalphysik, 
optik, GJ: 1947
Kenneth R. Chien
Cardiovascular Research Center, 
Richard B. Simches Research Center, 
F: Molekulare Kardiologie, GJ: 1951
Thomas A. Henzinger
Laboratoire de modèles et théorie de 
calculs, École polytechnique fédérale 
de Lausanne, F: Informatik, GJ: 1962
Norbert G. Riedel
Department of Medicine, Feinberg 
School of Medicine, Northwestern 
university, F: Molekulare Biologie, 
GJ: 1957
Gerald urban
Institut für Mikrosystemtechnik der 
Albert-Ludwigs-universität Freiburg,
F: Elektronik, Sensorik, GJ: 1954

Philosophisch-historische Klasse
Hans Basbøll
Center for Børnesprog der Syddansk 
universitet, F: Nordistik, Sprachwis-
senschaft, GJ: 194�
Kálmán Györgyi
Juristische Fakultät der Eöt-
vös Loránd universität Budapest,  
F: Strafrecht, GJ: 19�9 
Hans-Joachim Hinrichsen
Musikwissenschaftliches Institut der 
universität Zürich, F: Musikwissen-
schaft, GJ: 1952

Foto:  Institut für 
Osteuropäische Ge-
schichte, Uni. Wien 

Foto:  Marion Frau-
englas, Mykenische 

Kommission 

Foto:  Institut für 
Pathologie, Meduni 

Graz 

Für nähere Informationen zu den ÖAW-
Mitgliedern siehe
www.oeaw.ac.at/deutsch/about/per-
sonen/mitglieder.html



Was ist ein Schimpfwort? 

Welzig: Schimpfwörter im üblichen 
Sinn des Wortes sind jene Wörter, 
die in einem Sprachwörterbuch 
als abwertend stilistisch markiert 
sind. Musterbeispiel eines solchen 
Schimpfwortes ist der Trottel. unser 
Schimpfwörterbuch ist etwas radikal 
Anderes: Wir kümmern uns um jene 
Worte und Ausdrücke, die im Kon-
text der FACKEL pejorativ gebraucht 
werden. Ich gebe ein Beispiel: Wenn 
in der FACKEL von „Erzbolschewiken 
und Erzbischöfen“ die Rede ist, fällt 
allein durch diese Zusammenstel-
lung auch ein Licht auf die Erzbi-
schöfe, das uns fremd ist. Es wird 
erkennbar, dass der Begriff Erzbi-
schof hier in einer schmähenden 
Bedeutung verwendet wird (wie sich 
im übrigen auch Bolschewiken in 
dieser Erzverwandtschaft vermut-
lich nicht wiederfinden wollen). 

Gibt es Fälle, in denen sich die abwer-
tende Bedeutung nicht so klar zeigt? 

Welzig: Bisweilen wird die Abwer-
tung erst im größeren Zusammen-
hang des Textes erkennbar. Nehmen 
Sie das Wort Creme. Wir kennen 
Creme in einer realen und in einer 
übertragenen Bedeutung: Wenn Sie 
den Fremdwörter-Duden konsultie-

ren, erfahren Sie dort, dass Creme 
im übertragenen Sinne die gesell-
schaftliche oberschicht ist. Eine 
Steigerung hiezu ist die Creme de 
la Creme: das Allerbeste, was eine 
Gesellschaft zu bieten hat. Isoliert 
ist dieser Ausdruck hier nicht als 
pejorativ besetzt erkennbar. Wenn 
Sie aber in einem der späteren FA-
CKEL-Hefte den Satz finden: „Die 
deutsche Übersetzung von Creme 
der Gesellschaft ist offenbar Ab-
schaum “, so wird durch diesen Satz 
zweifellos erkennbar, dass Creme 
und Creme der Gesellschaft bei Karl 
Kraus markant pejorativ gebrauchte 
Worte sind. Andere Wendungen in 
der FACKEL unterstützen das, so 
etwa Abschaum einer Creme. 

Diese Pejorativbildungen sollten 
uns nachdenklich machen für den 
heute so beliebten Gebrauch der Eli-
te. Karl Kraus hat nicht nur für die 
Creme der Gesellschaft, sondern 
auch für jene, die sich selbst als Elite 
bezeichnen, wenig Wertschätzung: 
„[...] beim ersten Anblick der Elite 
des geistigen Wien, beim Betreten 
des Saals, ohnmächtig zusammen-
zubrechen und sich hinaustragen zu 
lassen“. Elite, Creme, Creme de la 
Creme, Prominente – Begriffe, die die 
Selbstverherrlichung sozialer Grup-
pen bezeugen – sind bei Karl Kraus 
fast immer pejorativ eingesetzt. 

Viele der Begriffe und Wendungen im 
Schimpfwörterbuch sind auch heute 
noch leicht als abwertend zu erken-
nen. Gibt es auch welche, die nur aus 
der damaligen Zeit heraus verstanden 
werden können? 

Welzig: Bei vielen der Begriffe und 
Wendungen ist Sachwissen notwen-
dig. Nehmen Sie zum Beispiel die 
Cherusker. In der FACKEL und in den 
LETZTEN TAGEN DER MENSCHHEIT 
sind die Cherusker in Krems oder 
die Cherusker aus Krems eindeutig 
etwas Pejoratives. um das zu erken-
nen, sollten Sie zum Beispiel aber 
auch wissen, welche Bedeutung zu 
bestimmten Zeiten nationalistische 
Gruppierungen in Krems gehabt ha-
ben und wer Herrn Schönerers Kin-
der sind. 

Gibt es eine Grenze zwischen 
Schimpfwort und scharfzüngiger 
Kritik? 

Welzig: Ich weiß nicht, was scharf-
züngig ist. Eines der Lieblingsworte 
des Karl Kraus für den konservativen 
Österreicher, „ein Zauberwort, das 
alles Wirrsal bändigt“ ist Kasmader: 
ein Wort, in dem sowohl der Käse 
steckt wie auch die Made, die durch 
den Käs ernährt wird. Ist dieses Wort, 
das Karl Kraus durch eine Lokal- 

Wie ein Wort zum 
Schimpfwort wird

Werner Welzig, Herausgeber des  »Schimpfwörterbuches zu der von Karl Kraus 1899 bis 1936 
herausgegebenen Zeitschrift DIE FACKEL« reflektiert, wie ein Wort zum Schimpfwort wird.   
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notiz kennengelernt hat, scharfzün-
gig? Es ist einprägsam und fassbar. 
Statt zwischen Schimpfwort und 
scharfzüngiger Kritik unterscheiden 
zu wollen, würde ich lieber darüber 
nachdenken, was den Satiriker und 
Polemiker von einem Journalisten 
oder einem Parteiredner unter-
scheidet. 

Das Schimpfwörterbuch ist ein Text-
wörterbuch. Was ist der Unterschied 
zu einem Sprachwörterbuch? 

Welzig: Im unterschied zum Sprach-
wörterbuch untersucht ein Textwör-
terbuch den Gebrauch eines Wortes 
im Zusammenhang eines konkreten 
Textes: Die Bedeutung eines Wortes 
ist sein Gebrauch. Nehmen Sie zum 
Beispiel das Wort Machthaber: Im 
allgemeinen Sprachverständnis ist 
das jemand, der Gewalt in Händen 

9

Werner Welzig, emer. Professor für Neuere deut-
sche Literatur an der universität Wien
1991–200� Präsident der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften 
Im Verlag der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften u. a. veröffentlicht: 
• Arthur Schnitzler: Tagebuch 1879–19�1 
      (10 Bände, 1988–2000) 
• Lobrede (1989)
• Predigten der Barockzeit (1995) 
• Wörterbuch der Redensarten zu der von Karl 

Kraus 1899 bis 19�6 herausgegebenen Zeit-
schrift DIE FACKEL (1999)

Zur Person

hat – also der Inbegriff des Potenten, 
des Vermögenden. Wenn Sie in der 
FACKEL zum Begriff Machthaber 
zu lesen beginnen, finden Sie schon 
bei den Attributen höchst merkwür-
dige Bildungen: feige Machthaber, 
zitternde Machthaber, ramponierte 
Machthaber. Sie finden auch auf-
fällige Neubildungen wie den ohn-
machthaber. oder auch semantisch 
relevante Zusammenstellungen wie  
Macht- und unrechthaber oder 
Macht- und Furchthaber oder ohn-
machthaber und unwürdenträger. 

Was Sie über die Bedeutung von 
Machthaber in unserem Textwör-
terbuch erfahren, hat mit dem, was 
sie im Sprachwörterbuch zu diesem 
Ausdruck lesen, wenig zu tun. Das 
Schimpfwörterbuch zur FACKEL lädt 
jedoch ein, über das Verhalten jener 
nachzudenken, die Macht haben 
oder vorgeben Macht zu haben. 

Was planen Sie als nächstes Projekt? 

Welzig: Ein drittes und letztes Wör-
terbuch soll sich, wenn die Arbeits-
möglichkeiten hiefür gegeben sind, 
der DRITTEN WALPuRGISNACHT 
zuwenden. Diese DRITTE WAL-
PuRGISNACHT ist der wichtigste 
Text der deutschen Literatur zum 
„Dritten Reich“. Sie wurde 19�� im 
Kontext der Machtübernahme des 
Nationalsozialismus in Deutschland 
geschrieben. 

„und sagt! wie kam‘s, wie konnte 
das geschehn?“ (Faust II, V 7996) 

Die DRITTE WALPuRGISNACHT 
des Karl Kraus ist die wichtigste, 
wenngleich schwierigste Antwort, die 
es im deutschen Schrifttum auf diese 
Aufforderung und Frage der KLAS-
SISCHEN WALPuRGISNACHT gibt. 

(Interview: Martina Gröschl)

Foto: Peter Scepan

Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch. 



Am Anfang jedes Wörterbuches steht 
die Sammlung. Seit 191� werden an 
der ÖAW mundartliche Belege aller 
Art gesammelt. Dies geschieht durch 
Fragebögen oder Recherchen vor 
ort. Auch mundartkundliche Disser-
tationen, sprachgeographische Ab-
handlungen, regionale Dialektwör-
terbücher oder Mundartdichtungen 
werden auf sammlungswürdige Be-
griffe und Wendungen untersucht. 

Das gesammelte Material wird auf 
Zettel geschrieben und mit einem 
Stichwort (dem so genannten Lem-
ma) versehen. Mittlerweile befinden 
sich als Basismaterial für das „Wör-
terbuch der bairischen Mundarten 
in Österreich (WBÖ)“ geschätzte fünf 
Millionen Einzelzettel im Fundus des 
Instituts für Österreichische Dialekt- 
und Namenlexika. 

Vom Zettel zum Wörterbucheintrag 

Damit das gesammelte Material sei-
nen Weg in das WBÖ finden kann, 
muss es zuerst einmal richtig sor-
tiert werden. Wie, hängt von der Art 
des Eintrags ab. Beispielsweise wid-
met sich im WBÖ ein eigenes Kapitel 
der Aussprache der Worte („Lau-
tung“). „Für dieses Kapitel werden 
Zettel gleicher Lautungen zusam-
mensortiert und innerhalb gleicher 
Lautungen in einer räumlichen und 

zeitlichen Abfolge geordnet“, sagt 
Eveline Wandl-Vogt vom Institut für 
Österreichische Dialekt- und Na-
menlexika. Eine mühsame Arbeit, 
die glücklicherweise seit 1998 von 
einem Sortierprogramm unterstützt 
wird. Möglich wird das durch eine 
Datenbank, in die seit 199� die bis-
her gesammelten Zettel digitalisiert 
eingespeist werden. „Eine wesent-
liche Arbeitserleichterung, die es 
den Lexikograph(inn)en ermöglicht, 
sich voll auf die wissenschaftliche 
Arbeit zu konzentrieren“, ergänzt 
Wandl-Vogt. 

Wissenschaftlich zu arbeiten gibt 
es wahrlich genug: Die Informati-
onen in einem Dialektwörterbuch 
sind bedeutend umfassender als 
jene in herkömmlichen Wörterbü-

chern: Jeder Eintrag enthält Anga-
ben zu Herkunft, Grammatik und 
Entwicklung des Wortes – von den 
Anfängen der deutschen Sprache 
und ihrer Dialekte bis zur Gegen-
wart. „Den Hauptteil jedes Eintrags 
bilden Angaben zur Bedeutung eines 
Wortes, quasi ‚Übersetzungen‘ eines 
Dialektwortes in die Standardspra-
che“, erklärt Wandl-Vogt. Ergänzt 
werden die Einträge um Sachinfor-
mationen zu Volkskunde und All-
tagsgeschichte. 

Ein Jahrhundertprojekt 

Das Erstellen eines Wörterbuches 
wie des WBÖ ist eine Arbeit von 
Jahrzehnten. Das Projekt WBÖ star-
tete sogar vor mittlerweile fast 100 

So entsteht ein Dialektwörterbuch 

Geduld, Fingerspitzengefühl und Kreativität: Das sind die wesentlichen Dinge, die man für die 
Erstellung eines Dialektwörterbuches braucht. Das Institut für Österreichische Dialekt- und 
Namenlexika gibt am Beispiel des „Wörterbuches der bairischen Mundarten in Österreich“ 
einen Einblick in seine Arbeit.  
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Jahren. Damit die Einheitlichkeit 
über einen derart langen Zeitraum 
gewährleistet werden kann, ist ein 
strenges Regelwerk nötig, das äuße-
re Form und Aufbau festlegt, und das 
natürlich immer wieder adaptiert 
werden muss: Vor 100 Jahren wuss-
te beispielsweise niemand, dass es 
heute elektronische Datenbanken 
gibt, für die festgelegt werden muss, 
wie sie in das WBÖ eingebunden 
werden sollen. 

Am Institut für Österreichische 
Dialekt- und Namenlexika wird ein 

11

Wörterbucheintrag von der Beleg-
sammlung bis zum druckfertigen 
PDF betreut. Eine besondere He-
rausforderung dabei sind die Son-
derzeichen: „Wir arbeiten laufend an 
speziellen Programmen, die die im 
WBÖ verwendeten Sonderzeichen 
fehlerfrei in ein druckbares Format 
überführen können. Außerdem ha-
ben wir eine eigene Font entwickelt, 
die uns die korrekte Darstellung der 
Zeichen im Internet ermöglicht.“ 

Der output kann sich sehen las-
sen: Jährlich wird eine Lieferung mit 

Zentrum Sprachwissenschaften, Bild- und 
Tondokumentation 

Institut für Österreichische Dialekt- und Namenlexika 
Wohllebengasse 12-14, 1040 Wien 

Mag. Eveline Wandl-Vogt 
T +4� 1 51581-7282 

eveline.wandl-vogt@oeaw.ac.at 
www.oeaw.ac.at/dinamlex

Kontakt

Nicht mehr aus dem lexikographischen Arbeitsalltag wegzudenken: der Computer und 
entsprechende Software, um den lexikographischen Arbeitsprozess zu beschleunigen. 
Foto: pudill 

rund 200 Spalten (rund 100 Seiten) 
im Verlag der ÖAW herausgegeben. 
Doch damit nicht genug: Das WBÖ 
soll auch über das Internet einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. Anfang 2007 star-
tete ein entsprechendes Projekt. 
Noch heuer sollen die gesammelten 
Daten webbasiert zur Verfügung ste-
hen. Ein WebGIS wird eine Schnitt-
stelle über eine Karte anbieten, da-
mit man auch über die räumliche 
Navigation die Datenbankinhalte 
abrufen kann. 

Belegzettel aus der Kartothek aus St. 
Peter im Sulmtal (ST) aus der Sammlung 
Weitzenböck (lila Stempel) datiert mit 1932. 
Foto: Institut für Österreichische Dialekt- 
und Namenlexika

Belegzettel aus der Kartothek aus Pot-
tendorf (NÖ) vom Sammler Anders. Der 
Sammlerbeleg ist nicht datiert. Das Datum 
wird durch quellenkritische Recherchen 
erschlossen. Foto: Institut für Österrei-
chische Dialekt- und Namenlexika



Der Mensch im Mittelpunkt

Das Institut „Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation“ 
erfasst Persönlichkeiten, die in ihrem Fachgebiet Bedeutendes geleistet haben. Sie müssen im 
jeweiligen österreichischen Staatsverband – also auch in den ehemaligen Kronländern – 
geboren worden sein, gelebt oder gewirkt haben und zwischen 1815 und 1950 verstorben sein. 
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Zentrum Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 
Österreichisches Biographisches Lexikon 

und biographische Dokumentation 
Kegelgasse 27/2, 10�0 Wien 
Prof. Dr. Ernst Bruckmüller 

T +4� 1 51581-2602 
ernst.bruckmueller@oeaw.ac.at 

www.oeaw.ac.at/oebl

Kontakt

Die Aufgabe, die sich das Institut „Ös-
terreichisches Biographisches Lexi-
kon und biographische Dokumenta-
tion“  (ÖBL)  gesetzt hat, nämlich das 
Leben von Personen, die für Öster-
reich bedeutend sind, sorgfältig zu 
recherchieren und kommenden Ge-
nerationen zugänglich zu machen, 
scheint zunächst unüberschaubar. 
Seit 1815, dem Abschlussjahr des 
Wiener Kongresses, hat sich Öster-
reich nicht nur im politischen Sinn 
dramatisch gewandelt, sondern 

auch im sozialen, wirtschaftlichen 
und kulturellen. Wen also wählt man 
für ein biographisches Lexikon aus? 
Welche Kriterien zieht man heran, 
um die langfristige Bedeutsamkeit 
eines Menschen festzustellen? 

Die Mitarbeiter(innen) am ÖBL 
haben dafür seit der Gründung 1947 
ein verlässliches und international 
anerkanntes Instrumentarium ent-
wickelt. Sie bauen auf dem Werk 
Constantin von Wurzbachs auf, dem 
„Biographischen Lexikon des Kai-
serthums oesterreich“ (erschienen 
1856–1891). Die Erforschung von 
Biographien wurde in der Folgezeit 
nicht immer als wichtig angese-
hen. Die moderne Geschichtswis-
senschaft allerdings misst dieser 
Art des Zugangs zu vergangenen 
Zeiten, angeregt durch Diskurs- 
und Strukturanalysen historischer 
Prozesse, eine wesentliche Bedeu-
tung zu. „Das ÖBL ist von seiner 
Struktur her, bedingt durch die zu 
erfassenden Personen des alten 
habsburgischen Reiches (Kaisertum 
Österreich sowie Österreich-ungarn 
ab 1867) wie durch den Berichts-
zeitraum 1815–1950, als supranati-
onal zu bezeichnen. Dies bietet die 
Chance einer aktuellen nationalen 
Verständigung in Form einer grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit. 

Es wirft aber gleichzeitig beträcht-
liche redaktionelle Probleme – bei-
spielsweise die Sprachbarrieren bei 
Quellenrecherchen in Archiven und 
Bibliotheken der habsburgischen 
Nachfolgestaaten – auf“, erklärt 
Helmuth Grössing, der mit Ende 
2008 die Leitung des Instituts an 
Ernst Bruckmüller übergeben hat. 

Das Lexikon in Druck- und 
online-Version 

Neben bisher 60 gedruckten Lie-
ferungen (bis Buchstabe „St“) des 
Lexikons, publiziert in 1� Bänden, 
gibt es seit 2005 auch eine online-
Edition. Das Personenregister aller 
bisher gedruckten Biographien und 
Verweise mit knapp 17.000 Einträgen 
ist frei zugänglich, für den Zugriff 
auf die Biographien ist jedoch (abge-
sehen von zehn Beispielbiographien) 
eine kostenpflichtige Registrierung 
erforderlich. 

Juden und jüdische Konvertiten 

Speziell bei österreichischen Juden 
und jüdischen Konvertiten zeigten 
Forschungsarbeiten am Institut, 
dass zahlreiche Corrigenda und Ad-
denda zum ÖBL nötig sind. Erstmals 
wurden der Wechsel von Vor- und 

Zunamen, der Austritt aus dem Ju-
dentum, die Annahme der Taufe, 
Zwangstaufen wie auch die Rück-
kehr zum Judentum systematisch 
erforscht. Die Aufarbeitung noch un-
publizierter Quellen bezog sich aus 
methodischen Gründen nicht nur auf 
Prominente: In einem ersten Schritt 
wurden alle Aus- und Übertritte 
vom Judentum zum Christentum in 
Wien und umgebung erfasst. In dem 
kurz vor der Drucklegung stehenden 
Werk geht es um all jene Personen 
(mehr als 18.000), welche in der Zeit 
von 1868 bis 1914 eine amtliche Aus-
trittserklärung abgegeben haben. 
Prominente Beispiele: Karl Kraus 
und Viktor Adler.  

Biographische Dokumentation 

Die biographische Dokumentation am 
ÖBL geht über den Berichtszeitraum 
des Biographischen Lexikons hinaus 
und stellt wertvolle Hintergrund-
information zur Verfügung. Derzeit 
ist ein Biographisches Fachportal 
in Arbeit, das Mitarbeiter(inne)n 

und Kooperationspartner(inne)n die  
Datensuche erleichtert und einen 
Zugriff auf online-Biographien in 
Österreich, Deutschland und der 
Schweiz ermöglicht. Der aktuelle 
Stand: 70.000 Personendatensätze, 
über 120.000 Literatur- und Quel-
lenangaben und etwa 7.000 histo-
risch aufgeschlüsselte ortsnamen. 

Auch die 1991 gegründete Schrif-
tenreihe deckt ein weiteres The-
menfeld als das Biographische 
Lexikon ab: Neben theoretischen 
Abhandlungen werden hier meist 
umfassende Buchprojekte mit bio-
graphischem Schwerpunkt zur Wis-
senschaftsgeschichte, zur Exil- und 
Emigrationsforschung beziehungs-
weise zur Musikforschung publi-
ziert. 

„Historischer Wartesaal“ 

„Ein Biographisches Lexikon ist ein 
großer ‚historischer Wartesaal‘, wie 
ein Autor der FAZ schreibt, in dem 
die vielen Nutzer oder Interessen-
ten des Lexikons sitzen und denen 

Teile des Nachlasses des großen alt- 
österreichischen Biographen Constant von 
Wurzbach (1818–1893), die sich im Institut 
Österreichisches Biographisches Lexikon 
und biographische Dokumentation befin-
den. Foto: ÖBL

als Leser viel Geduld abverlangt 
wird“, sagt Helmuth Grössing. 
Nicht weniger Geduld müssten 
aber die verantwortlichen Pro-
duzenten der Biographien auf-
bringen. Es gehe schließlich 
um die Kontinuität einer Idee, 
die es in die Tat umzusetzen 
gilt, beziehungsweise, der man 
treu zu bleiben hat. „Hier ist der 
Vergleich mit mittelalterlichen 
Dombaumeistern und Dom-
bauschulen angebracht. Lexika 
wie das ÖBL und auch die Neue 
Deutsche Biographie, die bei-
de nunmehr schon ein halbes 
Jahrhundert kontinuierlicher 
intensiver Arbeit hinter sich und 
noch etliche Jahre bis zum Ab-
schluss vor sich haben, verlan-
gen den einzelnen Mitarbeitern 
(Leitern wie Redakteuren) die 
demütige Haltung ab und stets 
den Respekt vor dem Ganzen 
des Werkes“, fasst Grössing sei-
ne Einstellung zur wissenschaft-
lich-biographischen Arbeitswei-
se zusammen. 

Viktor Adler, 1852–1918, Begründer der 
österreichischen Sozialdemokratie, trat im 
Jahr 1884 aus dem Judentum aus, erklärte 
damals zur röm.-kath. Kirche übertreten 
zu wollen. Viktor Adler ließ sich jedoch in 
der evang. Stadtpfarre AB taufen (1885). 
Taufpate von Viktor Adler war der Politiker 
und Journalist Engelbert Pernerstorfer 
(1850–1918). Quelle: Wiener Stadt- und 
Landesarchiv, Hauptregistratur K 1884 
167225

Karl Kraus, 1874–1936, Kulturkritiker, 
Publizist, trat im Jahr 1899 aus dem 
Judentum aus, erklärte damals konfessi-
onslos zu bleiben. Im Jahr 1911 nahm er zu 
St. Karl in Wien die Taufe nach kath. Ritus 
an. Sein Taufpate war der Wiener Architekt 
Adolf Loos (1870–1933). Quelle: Wiener 
Stadt- und Landesarchiv, Magistr. Bezirks-
amt f. d. 1. Bez. A9 K 1899 56302



Das „Glossarium ad Scriptores Mediae 
et Infimae Graecitatis” von Charles du 
Fresne, Sieur du Cange: Der Vorläufer des 
Lexikons zur byzantinischen  Gräzität ist im 
Jahr 1688 publiziert worden. Foto: Mihailo 
Popovic

Wer die Vergangenheit verstehen 
will, muss ihre Texte verstehen. 
Doch Worte und ihre Bedeutungen 
wandeln sich. Ein wesentliches 
Werkzeug zum Verständnis vergan-
gener Sprachen sind daher Lexika, 
welche die Entwicklung der Spra-
chen dokumentieren – am besten 
von der Antike über das Mittelalter 
bis zur Neuzeit. 

Doch nicht alle Sprachen und 
Zeiten sind gleich gut erschlossen. 
So klafft in der Dokumentation der 
griechischen Sprache des byzanti-
nischen Mittelalters eine gewaltige 
Lücke. Diese Lücke hat einen Grund: 
Während das antike Griechenland 
und seine Sprache über die Jahr-
hunderte hinweg ausgiebig erforscht 
wurde, interessierte sich die For-
schung die längste Zeit für Byzanz 
nur mäßig. „Vor allem während der 
Aufklärung war Byzanz negativ be-
setzt – wie alles, was mit Monarchie 
oder dem ‚finsteren‘ Mittelalter zu 
tun hatte“, erklärt Erich Trapp vom 
Institut für Byzanzforschung. Die 
Folge waren vor allem nur punktuell 
lexikographisch erschlossene Texte, 
wie Geschichtswerke oder Romane. 

Diese Lücke zu schließen und 
die zahlreichen neuen Wörter und 
Wortbedeutungen des Griechischen 
im Byzantinischen Reich beson-
ders für das 9. bis 12. Jahrhundert 
möglichst vollständig zu erfas-

sen, lautet das ehrgeizige Ziel, das 
sich Erich Trapp gemeinsam mit 
Byzanzforscher(inne)n aus Deutsch-
land und Österreich gesetzt hat. 

Die Herausforderung ist groß: 
„Mit dem Projekt eines Lexikons zur 
byzantinischen Gräzität haben wir 
gewissermaßen Neuland betreten. 
Der Vorläufer unseres Lexikons war 
jenes des berühmten Mediävisten 
Charles du Fresne, Sieur du Cange, 
das vor mehr als �00 Jahren publi-
ziert wurde. Seither ist nicht grund-
sätzlich an einem Lexikon dieser Art 
gearbeitet worden“, sagt Trapp. 

Auf die Forscherinnen und For-
scher wartete zu Beginn ihrer Arbeit 
vor mittlerweile �5 Jahren also nicht 
nur sehr viel Material, sondern auch 
wenig, worauf sie aufbauen konnten. 
Mit ein Grund, wieso die Byzantinis-
tik zwar schon früh erkannte, dass 
ein derartiges Lexikon dringend not-
wendig sei, sich aber lange Zeit nicht 
darüber traute. 

Trapp ist überzeugt, dass über-
haupt erst die heutigen technolo-
gischen Möglichkeiten die umset-
zung eines Lexikon-Projekts dieser 
Größenordnung möglich gemacht 
haben. Als besonders wichtiges 
Hilfsmittel hat sich insbesondere der 
als online-Datenbank zur Verfügung 
stehende Thesaurus Linguae Grae-
cae der universität von Kalifornien 
in Irvine erwiesen. Vor allem bei der 

Dokumentation von antikem und pa-
tristischem Wortgut: „Wir finden in 
der Datenbank immer wieder Worte, 
von denen wir dachten, dass sie erst 
Hunderte Jahre später aufgetaucht 
sind“, erläutert Erich Trapp. Für 
die Forscherinnen und Forscher ein 
Hinweis, dass die vormittelalterliche 
Zeit lexikographisch schlechter er-
schlossen ist, als sie bisher dach-

Das Griechische in Byzanz

Am Institut für Byzanzforschung entsteht ein Lexikon, das eine über 300 Jahre lange Lücke bei 
der Dokumentation der griechischen Sprachentwicklung schließen soll.  
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ten. Trapp: „Da jedes Lexikon auf 
die Lexika zu vorhergehenden Zeiten 
wesentlich angewiesen ist, müssen 
wir daher für unser Projekt auch 
die früheren Jahrhunderte genauer 
als ursprünglich geplant untersu-
chen.“ 

Die Wörter selbst zeigen sich von 
den Fährnissen ihrer lexikogra-
phischen Erfassung unbeeindruckt. 
Sie bahnten sich über den Alltags-
gebrauch unbeirrt ihren Weg in die 
Neuzeit. Das bezeugen Beispiele wie 
„lethargizo“, „periskope“, „proble-
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Kontakt

Das Lexikon zur byzantinischen Gräzität 
baut auf dem Greek-English Lexicon von 
Liddell - Scott und dem Patristic Greek 
Lexicon von Lampe auf und soll die emp-
findliche Lücke zwischen den Lexika des 
antiken und patristischen Griechisch und 
dem Lexikon zur byzantinischen Volksli-
teratur von Emmanuel Kriaras schließen. 
Foto: Mihailo Popovic

matizo“, „rhythmetikos“, „sigmati-
zo“, „skoliopus“ oder „summarizo“. 

Das Lexikon zur byzantinischen 
Gräzität soll in rund fünf Jahren 
fertig gestellt sein. Es ist ein ge-
meinsames Projekt des Instituts 
für Byzanzforschung und des Phi-
lologischen Seminars der universi-
tät Bonn. Die Finanzierung erfolgt 
über die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft und die ÖAW. Über 
weite Strecken hat auch der Wis-
senschaftsfonds FWF das Projekt 
finanziell unterstützt. 

Institut für Byzanzforschung

Das Institut für Byzanzforschung 
betreibt Grundlagenforschung zu 
historischer Geografie, Sprache, 
Diplomatik, Paläografie, Siegel-
kunde, Musik und Literatur der 
byzantinischen Zeit. Das For-
schungsspektrum reicht von der 
Herausgabe eines historischen 
Atlaswerks über verschiedene 
Regionen Kleinasiens („Tabula Im-
perii Byzantini“) mit begleitenden 

Textbänden bis zur Erfassung und 
Edition griechischer Handschriften in 
europäischen Bibliotheken. 
Das Institut für Byzanzforschung bil-
det zusammen mit dem Institut für 
Mittelalterforschung, dem Institut für 
Realienkunde des Mittelalters und 
der frühen Neuzeit und der Kommis-
sion für Schrift- und Buchwesen des 
Mittelalters das Zentrum Mittelalter-
forschung.

´

´



Vor etwa 150 Jahren – zu Zeiten von 
Charles Darwin, Gregor Mendel und 
Ignaz Semmelweis orientierte man 
sich in Biologie und Medizin noch 
weitgehend am äußeren Erschei-
nungsbild von organismen. Mithilfe 
von genauen Beobachtungen, und 
einfachen statistischen Methoden 
kamen alle drei zu grundlegend 
neuen Erkenntnissen: Die drei Ge-
lehrten waren den ursachen über 
die Entstehung der Arten, den Ge-
setzmäßigkeiten der Vererbung be-
ziehungsweise den ursachen von 
Infektionskrankheiten auf der Spur. 
Im Laufe des 20. Jahrhunderts ver-
lagerte sich der Fokus der biowis-
senschaftlichen Forschung hin zum 
Detail. Diese Details können im Ex-
tremfall bis zu einem milliardsten 
Mal kleiner sein als der gesamte or-
ganismus. Herausragende Erkennt-
nisse betreffen die Gene und die Ver-
erbung, sowie die Proteine und den 
Zellstoffwechsel. 

Heute ist es das große Anliegen 
in den Biowissenschaften, das Wis-
sen über Größenordnungen hinweg 
zu verknüpfen und die Lebensbe-

dingungen mit einzubeziehen. Ein 
wesentlicher Aspekt dabei sind die 
Kommunikations- und Regulie-
rungsmechanismen, die auf allen 
Ebenen wirksam sind: im Zusam-
menspiel von Zellkern und Zelle, 
zwischen organen oder, wie bei vie-
len Krankheiten, beim Kontakt mit 
Viren und Bakterien. 

An der ÖAW gibt es drei große Ins-
titute, organisiert als Tochtergesell-
schaften der ÖAW, die mit dreierlei 
Grundintentionen Phänomene des 
Lebens erforschen: 

Das IMBA – Institut für Moleku-
lare Biotechnologie untersucht le-
bensnotwendige Genfunktionen vor-
wiegend an Modellorganismen wie 
Maus und Taufliege. 

Am GMI – Gregor-Mendel-Insti-
tut für Molekulare Pflanzenbiologie 
steht der Stoffwechsel der Pflanzen 
und ihre Anpassungsfähigkeit und 
Variabilität im Zentrum. 

Das CeMM – Forschungszentrum 
für Molekulare Medizin arbeitet in 
einem humanmedizinischen Kon-
text: Hier sucht man nach neuen Me-
dikamenten auf Basis detaillierter 

Kenntnisse der gesamten Protein- 
ausstattung. 

Fünf Fragen, fünf Antworten 

Die drei Direktoren Magnus Nordborg 
vom GMI, Josef Penninger vom IMBA 
und Giulio Superti-Furga vom CeMM 
beantworten fünf Fragen zu neuen 
Erkenntnissen und Forschungszie-
len für die nächsten Jahre. 

Sie haben mit Jänner 2009 die Leitung 
des GMI übernommen. Was sind die 
wichtigsten Erkenntnisse, die am GMI 
gewonnen wurden, und was ist die 
Brücke zu Ihrer eigenen Forschung? 

Nordborg: Wissenschafter(innen) 
am GMI haben bedeutende Beiträ-
ge zum Verständnis der Epigenetik 
geleistet. Sie haben grundlegende 
Prinzipien der Regulation im Zellzyk-
lus, Signalübertragungswege und  
Reaktionen auf Stress erforscht. In 
meinem eigenen Fachgebiet, der na-
türlichen Variation, spielt Epigenetik 
eine wichtige Rolle. uns stellt sich 
nun die gemeinsame Frage, was 

Biowissenschaften im 
21. Jahrhundert

Fünf Fragen, fünf Antworten. Magnus Nordborg, wissenschaftlicher Direktor des GMI – 
Gregor-Mendel-Instituts für Molekulare Pflanzenbiologie, Josef Penninger, wissenschaftlicher 
Direktor des IMBA – Instituts für Molekulare Biotechnologie, und Giulio Superti-Furga, wissen-
schaftlicher Direktor des CeMM – Forschungszentrums für Molekulare Medizin, über die Suche 
nach Gesetzmäßigkeiten der Vielfalt. 
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organismen und schließlich ganze 
Populationen befähigt, sich an ge-
änderte Bedingungen anzupassen. 
Wir fragen nach den genetischen Vo-
raussetzungen, wie sich eine Pflanze 
wie Arabidopsis weltweit verbreiten 
konnte. 

unser Ziel ist es, genetische Da-
ten mit dem Erscheinungsbild, dem 
Phänotyp, zu verknüpfen. Dafür ist 
zusätzlich zu Experimenten eine 
ganze Menge Mathematik nötig. Ein 
Beispiel: Wenn die genetische Vari-
abilität innerhalb einer Population 
bloß ein Tausendstel beträgt, dann 
sind das im Fall von Arabidopsis 
etwa Hunderttausend verschiedene 
Basenpaare, beim Menschen sogar 
eine Million. Dabei muss man sich 
die enorme Komplexität genetischer 
Regulation vor Augen halten, die ei-
nerseits die individuelle Entwicklung 
eines Lebewesens steuert, darü-
ber hinaus aber auch Generationen 
übergreifend wirkt. und letzterem 
Aspekt gilt mein Hauptinteresse: Ich 
möchte wissen, wie ganze Popula-
tionen über Generationen hinweg 
genetisch auf änderungen antwor-
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Magnus Nordborg wurde 1965 in Schweden geboren. 
Nach dem Studium der Biologie und Mathematik in 
Lund (Schweden) ging er mit einem Fulbright Stipen-
dium an die Stanford university (uSA) und als Postdoc 
nach Chicago. Anschließend war er zuerst Profes-
sor in Lund und später an der university of Southern 
California in Los Angeles (Fachgebiet: Molecular & 
Computational Biology). Mit Jänner 2009 hat Magnus 
Nordborg die Leitung des GMI in Wien übernommen. 

Zur Person

ten. Das ermöglicht es, Schlüsse zu 
ziehen, wie die Kräfte der Evolution 
- beispielsweise die Selektion - auf 
molekularer Ebene wirken. 

Was sind die wichtigsten Erkennt-
nisse der letzten Jahre, die am IMBA/
CeMM gewonnen wurden? 

Penninger: Ich möchte drei Gebiete 
herausheben: Stammzellen- und 
RNA-Forschung, sowie die Zusam-
menhänge, warum SARS und Vo-
gelgrippe so akut gefährlich sind. 
Jürgen Knoblich hat nicht nur die 
charakteristischen Teilungspro-
zesse (Stichwort: asymmetrische 
Zellteilung) in Stammzellen auf-
geklärt, sondern ein fundamental 
wichtiges Gen zur unterdrückung 
von Tumoren gefunden: Fehlt dieses 
„BRAT“ genannte Gen in Drosophi-
la-Stammzellen, entwickelt sich 
anstelle eines gesunden Gehirns 
ein Tumor. Javier Martinez hat eine 
RNA-spezifische Kinase entdeckt, 
die wesentlich an der Genregulation 
mittels RNA-Interferenz beteiligt ist. 
Meine Arbeitsgruppe erforschte am 

Foto:  ÖAW

Mausmodell, wo akut gefährliche 
Viren wie SARS oder Vogelgrippe 
die körpereigenen Abwehrme-
chanismen außer Kraft setzen. 
Beide Krankheiten münden letzt-
endlich in akutem Lungenversa-
gen, weil die Viren entscheidende 
Rezeptorproteine zum Schutz der 
Lunge blockieren.

Superti-Furga: Es gibt eine gan-
ze Menge wichtiger neuer Er-
kenntnisse. Besonders erwäh-
nen möchte ich die Entdeckung 
von Christoph Binder und seiner 
Gruppe, dass natürliche Anti-
körper, also jene, die schon seit 
der Geburt spezifiziert sind, eine 
wichtige gesundheitsfördernde 
Haushaltfunktion haben. Ein 
weiterer Forschungsschwer-
punkt am CeMM ist die Genetik 
von Blutkrankheiten, die vom 
Knochenmark ausgehen. Robert 
Kralovics konnte zeigen, dass 
Leukämie und viele Leukämie- 
ähnliche Zustände von weit mehr 
kleineren Erbgutveränderungen 
verursacht werden als bisher an-

Der Anstieg der Nahrungs- und Energiepreise 
macht das Potenzial von Pflanzen wieder
interessanter.



genommen. In meiner Gruppe ist es 
gelungen, das Zielprotein des ersten 
erfolgreichen „gezielten“ Krebsarz-
neistoffes Glivec (Wirkstoff Imatinib) 
zu charakterisieren: Es ist dies ein 
großer Multiproteinkomplex, Bcr-
Abl genannt, der von Imatinib in sei-
ner Zusammensetzung verändert 
wird. Wir haben darüber hinaus eine 
Reihe von Proteinen entdeckt, die 
in der angeborenen Immunabwehr 
eine wichtige Rolle – beispielsweise 
bei der Überwachung eindringender 
Viren und Bakterien – spielen. Wir 
hatten nicht gedacht, dass das Arse-
nal der Zelle so vielseitig sein wür-
de, und wir werden versuchen dies 
medizinisch auszunützen.

Was sind die wichtigsten neuen 
Methoden, die den wissenschaftlichen 
Fortschritt in Ihrem Gebiet ermöglicht 
haben? 

Nordborg: In jüngster Zeit gab es eine 
Revolution in der Fähigkeit, die DNA 
ganzer Genome zu sequenzieren. 
Das beflügelt die Forschung enorm, 
denn nun kann man das Genom gan-

zer Populationen vergleichen. Jetzt 
arbeiten Biowissenschafter(innen) 
weltweit daran, die so gewonnenen 
Informationen richtig zu lesen und 
entsprechend zu verstehen. Der 
Fortschritt in der Pflanzenforschung 
wird aber derzeit auch von einem 
ökonomischen Trend gefördert: Der 
Anstieg der Nahrungs- und Ener-
giepreise macht das Potenzial von 
Pflanzen wieder interessanter. Bis 
vor kurzem war allgemein akzep-
tiert, dass medizinische Versorgung 
teuer – weil wichtig – ist; Nahrung 
aber billig – weil leicht verfügbar. 
Das gilt aber nicht länger. 

Penninger: IMBA leistet gemeinsam 
mit dem Forschungsinstitut für Mo-
lekulare Pathologie GmbH (IMP) ei-
nen wichtigen Beitrag zur Technolo-
gieentwicklung. Die Infrastruktur der 
benachbarten Forschungszentren 
ist zentral organisiert und steht so-
mit beiden Instituten zur Verfügung. 
Das betrifft die Fliegenbibliothek 
(Drosophila-Mutanten), die weltweit 
Anerkennung findet. Seit kurzem 
haben wir ein Kryo-Transmissions-

elektronenmikroskop, das uns die 
untersuchung von molekularen Ma-
schinen in ihrer natürlichen umge-
bung, nämlich im wässrigen Milieu, 
in �D erlaubt. Wir haben ausge-
zeichnete unterstützung von Prote-
inchemikern sowie eine Sequenzier-
plattform. All das ermöglicht es uns, 
interdisziplinär zu arbeiten.

Superti-Furga: Die Entschlüsselung 
des menschlichen Genoms vor ei-
nigen Jahren war zweifelsohne ein 
Meilenstein. Für die medizinische 
Forschung war das der Ausgangs-
punkt, das Zusammenspiel aller 
Genprodukte, also der Proteine, im 
Blick zu haben. Wir wissen mittler-
weile mehr darüber, wie Proteine 
als molekulare Maschinen bezie-
hungsweise in größeren Netzwerken 
arbeiten. Ein Verständnis der Archi-
tektur und Funktion dieser Netz-
werke erlaubt uns, gesunde und 
kranke Zustände als Veränderungen 
von Gleichgewichten zu begreifen. 
So verstehen wir das Wirken von 
Arzneistoffen besser und können 
dementsprechend neue Methoden 
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entwickeln. Ein sehr spannendes 
Forschungsgebiet!

Was sind in Ihrem Forschungsbereich 
die größten Hürden, um von Erkennt-
nissen über Modell-Organismen 
zu allgemein gültigen Aussagen zu 
kommen – auch zu Aussagen, die als 
Basis für die anwendungsorientierte 
Forschung dienen?

Nordborg: Ich möchte die Frage um-
drehen. Der Sinn von Modell-orga-
nismen ist es, universelle Prinzipien 
aufzudecken. ob diese Prinzipien re-
levant für die angewandte Forschung 
sind oder nicht, ist zunächst meist 
unklar, und kann noch viele Jahre 
unklar bleiben. Die letzten hundert 
Jahre sind voll von Beispielen für 
Entdeckungen in der Grundlagenfor-
schung, die viel später wichtig für die 
Anwendung wurden – in einer Wei-
se, wie sie nie vorausgesehen wur-
de. Meine Haltung zur angewandten 
Forschung ist offen – ebenso zu 
Forscher(inne)n in der angewandten 

Wissenschaft. Ich bin Grundlagen-
forscher und ich mache mir nicht 
vor, dass ich weiß, was man kon-
kret in der angewandten Forschung 
braucht – weder bei Pflanzen noch 
bei anderen organismen. Dennoch 
bin ich in der Vergangenheit auch 
von der Industrie konsultiert worden 
– und ich scheue mich nicht, auch 
in Zukunft mein Wissen über die 
Grundlagen einzubringen. 

Penninger: Grundlagenforscher(in-
nen) sind voll von guten Ideen. Was 
davon in der Zukunft zur Anwen-
dung kommt, ist zu Beginn niemals 
klar. um aber die Ergebnisse der 
Grundlagenforschung konsequent in 
anwendungsorientierte Forschung 
einfließen lassen zu können, fehlt 
bis jetzt in Österreich ein Bindeglied. 
IMBA schlägt für diesen notwen-
digen Brückenschlag ein neues Zen-
trum vor: Ein Translational Research 
Center am Campus Vienna Biocenter 
könnte Ergebnisse der Grundlagen-
forschung aufgreifen und potenzielle 

Wirkstoffe gezielt herstellen und sys- 
tematisch testen. 

Superti-Furga: Die größte Hürde, 
aber auch die größte Chance ist 
die Vielfältigkeit. Die unterschiede 
zwischen Individuen und zwischen 
Menschen und Tieren beruhen auf 
den oben genannten Netzwerken 
und deren Gleichgewichten, die 
wir erst allmählich verstehen. Er-
schwerend kommt hinzu, dass die- 
se Systeme dynamisch sind und 
sich durch die umwelt oder Krank-
heiten verändern. Ein großer Teil 
der auf dem Markt befindlichen Arz-
neistoffen wurde entwickelt, ohne 
die molekularen Netzwerke hinter 
den Krankheitsbildern zu kennen. 
Dementsprechend häufig sind ver-
heerende Nebenwirkungen. Eines 
unserer Ziele am CeMM ist es, die 
molekularen Wirkungsmechanis-
men von Medikamenten zuerst 
ganzheitlich zu verstehen, um dann 
spezifischere Therapien anbieten 
zu können.

Foto:  IMBA

Josef Penninger wurde 1964 in oberösterreich gebo-
ren. Er studierte in Innsbruck Medizin und ging an-
schließend als Principal Investigator zum uS-Gen-
technikkonzern Amgen. Penninger habilitierte sich 
1997 an der universität Innsbruck und war seit 1998 
Associate Professor am Institut für Immunologie und 
Medizinische Biophysik der university of Toronto. Nach 
zwölfjähriger Forschungstätigkeit in Kanada kehrte er 
2001 nach Österreich zurück, um die Leitung des neu 
gegründeten IMBA zu übernehmen.  

Zur Person

Vogelgrippe-Virus (H5N1-Virus) in der 
Lunge, künstlerische Interpretation 
Foto: IMP–IMBA Graphics Department

Experiment mit Arabidopsis-Pflanzen
Foto: GMI, Jan Vrbsky

Neue Technologien wie Gentechnik und Stammzell-
forschung als Basis für die Wirtschaftsentwicklung 
erkennen.



Was wünschen Sie sich für das GMI/
IMBA/CeMM für die nächsten zwei bis 
drei Jahre? 

Nordborg: Mein Ziel ist es, das GMI 
als weltweit führendes Pflanzenfor-
schungsinstitut zu etablieren und zu 
festigen.

Penninger: Wir wünschen uns, dass 
IMBA wächst: Wir haben genug Platz, 
dass das Institut mittelfristig etwa so 
groß wie das benachbarte IMP wird. 
Das bedeutet einen Senior Scientist 
mehr und vier bis fünf neue Junior Sci-
entist-Gruppen. In punkto Forschung 
setzen wir drei Schwerpunkte: RNA-
Biologie, Stammzellforschung und 
die Modellierung von Krankheiten. 
unser großes Vorbild auf lange Sicht 
ist natürlich die Rockefeller univer-
sity, die 1901 als Rockefeller Insti-
tute for Medical Research gegründet 
wurde und die biomedizinische For-
schung über ein Jahrhundert enorm 
voran gebracht hat.

Superti-Furga: Für unsere For-
schung ist die Zusammenarbeit mit 

der Medizinischen universität Wien 
essenziell. Ich freue mich über be-
stehende, fruchtbare Kooperati-
onen und hoffe auf viele weitere. 
Der Standort unseres neuen Gebäu-
des mitten am AKH stellt eine histo-
rische Chance dar, neue Maßstäbe 
für die moderne wissenschaftsfun-
dierte und patientennahe medizi-
nische Forschung zu setzen. Das 
wird uns aber nur gelingen, wenn wir 
exzellente Wissenschafter(innen) 
in Österreich halten oder nach Ös-
terreich holen können. um interna-
tional konkurrenzfähig zu bleiben, 
braucht es eine konsequente und 
großzügige Finanzierung der For-
schung. Mein Wunsch und Appell an 
die Politik und Öffentlichkeit ist, der 
Wissenschaft wieder den Stellen-
wert einzuräumen, der ihr zusteht. 
Langfristig bringt das unserem 
Land Arbeitsplätze, Entwicklung 
und Wohlstand.

Reagiert ihrer Meinung nach die 
Gesellschaft richtig auf den rasanten 
Wissenszuwachs? Wenn nicht, was 
wäre wichtig zu tun? 

Nordborg: Meiner Meinung nach 
müssen in Ländern wie Österreich, 
oder auch meinem Herkunftsland 
Schweden, Wissenschaft und Tech-
nik zur Wirtschaftsgrundlage wer-
den. um dieses Ziel zu erreichen, 
muss noch sehr viel Erziehungs- 
und Bildungsarbeit geleistet wer-
den. Denn heute zeichnet sich schon 
ab, dass Genetik ein Teil des alltäg-
lichen Lebens werden wird. Wir nä-
hern uns sehr rasch der Zeit, in der 
wir die Genome ganzer Populationen 
kennen können. Was den Menschen 
betrifft, werden wir bald genetische 
Daten mit Daten aus dem Gesund-
heitssystem in Beziehung setzen 
und an maßgeschneiderten Medika-
menten arbeiten. 

Mehr Bildung soll darüber hinaus 
mithelfen, globale Probleme richtig 
zu bewerten. Bodenerosion, Was-
serverschwendung oder die andau-
ernde Verwendung von Antibiotika 
in der Rinderhaltung geben meines 
Erachtens viel mehr Grund zur Sor-
ge, als die Verwendung von gentech-
nisch veränderten organismen. Das 
GMI wird sich ernsthaften Anfragen 
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nicht verschließen und gemein-
sam mit dem Vienna open Lab am 
Campus zeigen, wie Wissenschaft 
funktioniert und was Grundlagen-
forschung zur Entwicklung eines 
Landes beitragen kann. 

Penninger: Die Ablehnung von Gen-
technik und Stammzellforschung 
macht mir große Sorgen. Die Angst 
davor nimmt in Österreich zeitwei-
se religiösen Charakter an und hat 
absolut nichts mit dem tatsäch-
lichen Gefahrenpotenzial zu tun. 
Wir müssen erkennen, dass diese 
Technologien weltweit die Basis für 
die Wirtschaftsentwicklung sind. 
Dementsprechend müssen wir in die 
Ausbildung der Jugend investieren. 
Am Campus haben wir das Vienna 
open Lab: Es leistet enorm wich-

tige Bildungsarbeit. Darüber hinaus 
braucht es aber auch noch von Po-
litik und Forschungsförderern ein 
klares Bekenntnis zu neuen Techno-
logien. Das Weltwirtschaftsforum in 
Davos Ende Jänner 2009 hat wieder 
gezeigt, dass die wirtschaftskräf-
tigen Nationen als Antwort auf die 
derzeitige Krise massiv auf Wissen-
schaft und Forschung setzen.

Superti-Furga: Die Flut an Informa-
tionen und der Wissenszuwachs in 
den Naturwissenschaften ist nicht 
nur für die Öffentlichkeit, sondern 
auch für die Wissenschafter(innen) 
oft schwer zu bewältigen. Dabei 
könnte die Gesellschaft von einer 
strukturierten Wissensbündelung 
nur profitieren. Im Life Science Be-
reich ist deshalb die noch relativ 

junge Disziplin der Systembiologie 
entstanden. Dieser Ansatz sieht vor, 
Ergebnisse aus Biochemie, Genetik, 
Molekularbiologie zusammen mit 
mathematischen Modellierungen für 
ein umfassendes Bild der Gescheh-
nisse im organismus zu integrieren. 
Vor kurzem habe ich gemeinsam mit 
weltweit führenden Grundlagenfor-
scher(inne)n, Biotechnolog(inn)en 
und Pharmaforscher(inne)n Empfeh-
lungen ausgearbeitet, wie die Sys- 
tembiologie in den nächsten Jahren 
für die Medikamentenentwicklung 
nutzbar gemacht werden kann. Bei 
einer konsequenten Anwendung die-
ser Strategie könnten Medikamente 
effizienter und somit auch kosten-
günstiger entwickelt werden.

(Interview: Waltraud Niel)

Foto:  CeMM

Giulio Superti-Furga wurde 1962 in Mailand geboren. 
Er studierte Molekularbiologie an der universität Zü-
rich und forschte beim uS-Biotech-unternehmen Ge-
nentech Inc. sowie am IMP - Forschungsinstitut für 
Molekulare Pathologie von Boehringer Ingelheim. Da-
nach war er bis 2004 Team Leader am European Mole-
cular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg sowie 
als Professor für Biotechnologie an der universität 
von Bologna tätig. Im Jahr 2000 hat er die Biotech-
Firma Cellzome Inc. mitbegründet und war für die 
wissenschaftliche Leitung des Standorts Heidelberg 
zuständig. Giulio Superti-Furga ist seit 2005 Direktor 
des CeMM sowie Gastprofessor an der Medizinischen 
universität Wien. 

Zur Person

Fresszelle (Macrophage) – aktiv bei der un-
spezifischen Immunität. Die grün gefärbten 
Aktinfasern ermöglichen den Fresszellen 
das Einverleiben von Krankheitserregern. 
Foto:  CeMM

Arzneistoffe in Kenntnis der molekularen Netz-
werke hinter den Krankheitsbildern entwickeln.

90 genetische Varianten für ein Enzym: 
Die zentrale Funktion des DUB  genannten 
Enzyms ist es, die Veränderung bereits 
vorhandener Proteine zu moderieren. DUB-
Varianten sind bei allen Lebensvorgängen, 
einschließlich Krankheiten, spezifisch aktiv. 
Die Abbildung zeigt fünf Klassen abgestuf-
ter genetischer Ähnlichkeit.
Foto:  CeMM



Die modernen Biowissenschaften 
sind auch Wissenschaften der Da-
ten. und Daten müssen strukturiert 
werden. Das ist seit jeher ein Aufga-
bengebiet der Mathematik. Darum 
wundert es wenig, dass Biowissen-
schaften und Mathematik zuneh-
mend zusammenarbeiten. Mit Hilfe 
von Modellen wollen Mathematiker 
das Verhalten biologischer Systeme 
simulieren. Differentialgleichungen 
sind hier das Werkzeug erster Wahl. 
Genau genommen partielle Diffe-
rentialgleichungen, denn sie er-
möglichen eine Beschreibung von 
Prozessen nicht nur im Verlauf der 

Zeit, sondern auch in ihren Verände-
rungen im Raum. 
Ziel der Mathematiker ist nicht nur 
zu beschreiben, sondern auch zu er-
klären. Das ist gerade in den Biowis-
senschaften eine große Herausfor-
derung. „Zum einen sind biologische 
Systeme sehr komplex, zum ande-
ren gibt es zwar viele Daten, aber 
mit einer geringeren Genauigkeit, 
als es in der Physik oder der Tech-
nik der Fall ist“, erklärt Heinz Engl, 
Direktor des Johann Radon Institu-
te for Computational and Applied 
Mathematics (RICAM) in Linz, das 
in Wien eine eigene Arbeitsgruppe 
für Mathematische Methoden in der 
Molekular- und Systembiologie ein-
gerichtet hat. 

Zahlreiche biologische Parame-
ter sind nicht direkt messbar. Engl: 
„Man muss vom Verhalten eines 
Systems auf die Parameter zurück-
rechnen“. Diese Methode heißt – no-
men est omen – „Parameteridentifi-
kation“ und führt zu einer Klasse von 
Problemen, die oft schwer zu lösen 
sind und große mathematische Raf-
finesse erfordern: den Inversen Pro-
blemen. Inverse Probleme sind eine 
der Kernkompetenzen des RICAM 
und tauchen in vielen wichtigen An-
wendungen auf, bekanntes Beispiel 
ist die Computertomographie. 

Eine Besonderheit der Biowis-
senschaften ist, dass die zu berech-
nenden Parameter häufig in ihrer 

Mathematik & Biowissenschaften: 
eine junge Zusammenarbeit

Während die Mathematik und die Physik oder die Technik auf eine lange gemeinsame 
Geschichte zurückblicken, ist die Zusammenarbeit zwischen Mathematik und den 
Biowissenschaften noch jung und stellt Mathematiker vor neue Herausforderungen. 
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Größenordnung nicht einmal annä-
hernd bekannt sind. „Das erfordert 
die Entwicklung völlig neuer Ver-
fahren“, so Engl. Die Komplexität 
biologischer Systeme führt dazu, 
dass schon in kleineren Systemen 
eine unmenge an Daten anfallen. 
Erst durch die Rechenkapazitäten 
heutiger Computer wird ihre Mo-
dellierung überhaupt möglich. Mit 
ein Grund, wieso die mathema-
tisch-biologische Zusammenarbeit 
vergleichsweise spät begonnen hat. 
Doch Rechenkapazität ist Engl zu-
folge nicht alles: „Entscheidend 
bleibt immer die Mathematik dahin-
ter, denn ohne gute Lösungsalgo-
rithmen hätten die Computer zum 
einem nichts zu rechnen und zum 
anderen wäre ihre Rechenleistung 
für viele Anwendungen immer noch 
zu gering.“ 

Eines scheint gewiss: Die Bio-
wissenschaften können von ihrer 
Zusammenarbeit mit der Mathe-
matik nur profitieren. Doch was hat 
die Mathematik davon? „Wir hoffen 
natürlich auf neue mathematische 
Fragestellungen, die wir dann auch 
losgelöst von den Biowissenschaften 
weiterentwickeln und in anderen Be-
reichen wieder einsetzen können“, 
sagt Engl. Eine für die Mathematik 
typische Vorgehensweise. So hat 
auch die Quantenphysik die Entwick-
lung eines neuen Zweiges in der Ma-
thematik angeregt, der Funktional-

2�

Johann Radon Institute for Computational and Applied 
Mathematics (RICAM) 

Altenbergerstraße 69, 4040 Linz 
Direktor Prof. Dr. Heinz Engl 
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heinz.engl@oeaw.ac.at 
www.ricam.oeaw.ac.at

Arbeitsgruppe für Mathematische Methoden in der 
Molekular- und Systembiologie 
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Darstellung des Zytoskeletts einer Zelle 
unter dem Fluoreszenz-Mikroskop
Foto: Vic Small/IMBA

analysis, die heute ganz woanders 
ihre Anwendung findet: zum Beispiel 
in den Biowissenschaften.

Neue RICAM Arbeitsgruppe in Wien 

Für die modernen Biowissenschaften 
wird die Mathematik immer wich-
tiger. Mit März 2009 nahm eine neue 
Arbeitsgruppe des in Linz behei-
mateten Johann Radon Institute for 
Computational and Applied Mathe-
matics (RICAM) in Wien ihre Arbeit 
auf. Ziel ist, erster Ansprechpartner 
für mathematische Methoden in den 
Biowissenschaften zu werden. 

Medzinisches Anwendungspotenzial 
mathematischer Projekte 

unter der Leitung von Philipp Küg-
ler und Christian Schmeiser wollen 
die Forscher mathematische Me-
thoden für die Molekular- und Sy-
stembiologie entwickeln. Die mög-
lichen Arbeitsfelder sind vielfältig: 
Zum Beispiel untersuchen Philipp 
Kügler und Christoph Flamm von 
der universität Wien im Rahmen 
eines vom Wiener Wissenschafts-, 
Forschungs- und Technologiefonds 
(WWTF) geförderten Projekts die 
Regulierung von Cortisol durch die 
Hirnanhangsdrüse. Dieses Hormon, 
spielt bei der Stressbewältigung im 
menschlichen Körper eine wesent-

liche Rolle. „Wir wollen diese Pro-
zesse experimentell erforschen und 
mit Hilfe der so gewonnenen Daten 
mathematisch beschreiben“, erklärt 
Kügler. Das Projekt startete im Früh-
jahr 2008 und ist auf zwei Jahre an-
gelegt. Potenzielle Anwendung liegt 
in der optimierung der Therapie von 
Störungen im Cortisolhaushalt. 

Auch die Forschungsarbeit von 
Christian Schmeiser hat medizi-
nisches Anwendungspotenzial. Er 
will in einem ebenfalls vom WWTF 
geförderten Projekt gemeinsam mit 
Vic Small vom IMBA – Institut für Mo-
lekulare Biotechnologie verstehen, 
wie sich Zellen bewegen. Diese Fra-
ge gehört derzeit zur biologischen 
Grundlagenforschung, könnte aber 
in Zukunft beispielsweise für die 
Erforschung der Immunabwehr we-
sentlich werden. „Für unsere Arbeit 
können wir auf Kernkompetenzen 
des RICAM zurückgreifen wie die 
Modellierung und numerische Simu-
lation mit partiellen Differentialglei-
chungen, sowie die Lösung inverser 
Probleme zur Parameteridentifikati-
on“, so Schmeiser. 

Dass das RICAM gerade die Bun-
deshauptstadt als Standort für sei-
ne neue Arbeitsgruppe gewählt hat, 
kommt nicht von ungefähr: „In Wien 
sitzen die wichtigsten Player der 
molekular- und systembiologischen 
Forschung in Österreich“, sagt  

RICAM-Direktor Heinz Engl. Er star-
tete bereits 2005 in Zusammenar-
beit mit dem Chemiker Peter Schus-
ter, seit 2006 Präsident der ÖAW, ein 
WWTF-Projekt zur Erforschung der 
Dynamik zellulärer Netzwerke. Zu 
den bestehenden sowie potenziellen 
Partnern der neuen RICAM-Arbeits-
gruppe gehören ÖAW-Institute wie 
das IMBA ebenso wie Institute der 
universität Wien und der Medizi-
nischen universität Wien oder Ein-
richtungen wie das Forschungsinsti-
tut für Molekulare Pathologie (IMP) 
von Boehringer Ingelheim. 

Engl: „Wir wollen systematisch die 
ersten Ansprechpartner zur mathe-
matischen Methodenentwicklung 
für biologische Fragestellungen in 
Wien werden.“ 

oberstes Gebot für die Forscher 
ist Flexibilität: Kompetenzen sollen 
zusammengeführt, gemeinsame Lö-
sungswege gefunden werden. Dabei 
ist den Mathematikern wichtig, nicht 
als reine Service-Dienstleister gese-
hen zu werden. Auch die Mathematik 
als Fach soll weitergebracht werden. 
Dazu bietet Schmeisers Zukunftsvi-
sion wohl reichlich Gelegenheit: „Wir 
wollen Modelle für einzelne Mecha-
nismen in eine lebensnahe mathe-
matische umgebung einbetten.“  
Das bedeutet, biologische Systeme 
in ihrer ganzen Komplexität zu er-
fassen. 



Wie kann man sich Feldforschung 
in der Sozialanthropologie konkret 
vorstellen? 

Gingrich: Der Kern der ethnogra-
fischen Feldforschung ist seit dem 
späten 19. Jahrhundert bis heute die 
teilnehmende Beobachtung vor ort 
über einen langen Zeitraum hinweg. 
Im Mittelpunkt steht, wie die Leute 
handeln. Das ist entscheidend: Es 
besteht ein großer unterschied zwi-
schen dem, was die Menschen sa-
gen, dass sie tun und dem, was sie 
wirklich tun. Interviews werden in 
der ethnografischen Feldforschung 
immer nur als Ergänzung geführt. 

Wie vermeidet man eine Beeinflus-
sung der Ergebnisse aufgrund der 
Beobachtungssituation? 

Gingrich: Die Beeinflussung der 
Feldforschung durch die beobach-
tende Person kann durch Feldtage-
bücher dokumentiert werden oder 
durch Audio- bzw. Video-Mitschnitte 
und deren nachträgliche Interpre-
tation. Sehr wichtig ist, im Laufe 
des Aufenthaltes ein Vertrauens-
verhältnis zu den Menschen aufzu-
bauen. Dann erzählen sie der/dem 
Feldforscher(in), was sie am Anfang 
nicht bereit waren zu sagen. Ein zu-
sätzliches Korrektiv sind so genann-
te Schlüsselinformant(inn)en, die 
Hintergrundinformationen liefern. 

Menschen, die andere Menschen 
beobachten – das ist für die meisten 
nichts Alltägliches: Wie werden die 
Forscherinnen und Forscher in der 
Regel aufgenommen? 

Gingrich: Jede Gesellschaft, ob sie 
ein hochkompliziertes staatliches 
Recht hat oder ein lokales Gewohn-
heitsrecht, besitzt als Teil ihres 
Rechtssystems so etwas wie ein 
Gastrecht. Wenn sich die feldfor-
schende Person daneben benimmt, 
ist es wie überall sonst: Sie kann 
nicht bleiben. Wenn sie geschickt in 
die Gesellschaft hineinwächst, dann 
genießt sie alle Vorteile, die ein Gast 
mit lange währendem Aufenthalt 
bekommt: die Gastfreundschaft, 
den Schutz, kurz fast alle Vorteile, 
die Angehörige der betreffenden 
Gesellschaft oder Gruppe haben. In-
sofern sind gute Kenntnisse sowohl 
der Sprache als auch des lokalen 
Gewohnheitsrechts von vornherein 
wesentlich. 

Wie hat sich die Feldforschung in der 
Anthropologie historisch entwickelt? 

Gingrich: Sie hat sich mit dem 
Deutsch-Amerikaner Franz Boas 
Ende des 19. Jahrhunderts in An-
lehnung an die Naturwissenschaften 
– an das Experiment und den Feld-
versuch – entwickelt. Intention war, 
auch in den Human- und Sozial-

wissenschaften nicht nur tradierte 
Überlieferungen aus zweiter, dritter 
oder schriftlicher Hand zu interpre-
tieren und zu analysieren, sondern 
ähnlich wie beim naturwissen-
schaftlichen Feldversuch oder beim 
Feldversuch in den Lebenswissen-
schaften sich vor ort anzusehen, wie 
die Dinge realistisch und im Kleinen 
vor sich gehen. 

Dieses Realitätsprinzip ist bis heu-
te ausgesprochen wichtig geblieben. 
Die ethnografische Feldforschung ist 
eine Methode, die die größte Präzisi-
on im Kleinen erlaubt. In den minuti-
ös erarbeiteten Fallbeispielen ist die 
unmittelbarkeit und Lebensechtheit 
exakter und präziser enthalten, als 
in Massen von quantitativen Daten, 
die zwar den größeren Überblick lie-
fern, aber nicht die qualitativen Zu-
sammenhänge vor ort im Detail be-
schreiben und beleuchten können. In 
diesem Zusammenhang ist erwäh-
nenswert, dass in den letzten zehn 
Jahren das Wort „ethnografische 
Feldforschung“ ein richtig gehendes 
Buzzword geworden ist. Es wird ger-
ne als Beweis für die empirische 
Solidität einer Erhebung angeführt. 
Hier wird zuweilen ein Etiketten-
schwindel betrieben: echte ethno-
grafische Feldforschung zeichnet 
sich durch die Länge des Beobach-
tungszeitraumes, die Durchführung 
der Beobachtung in der Sprache der 
Einheimischen sowie einen daraus 

Ethnografische Feldforschung 

Langfristige Beobachtung vor Ort – das ist der Kern der ethnografischen Feldforschung. 
Was man sich konkret darunter vorstellen kann, wie sie sich historisch entwickelt hat und 
wie sie sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat, erläutert  Andre Gingrich, Direktor 
des Instituts für Sozialanthropologie.

FeLDFoRsCHunG

24

abgeleiteten, genau definierten Me-
thoden-Katalog aus. 

Wie hat sich die Feldforschung in den 
letzten Jahrzehnten verändert? 

Gingrich: Früher ist man dem bereits 
erwähnten Franz Boas und dem aus 
Krakau stammenden Sozialanthro-
pologen Bronislaw Malinowski fol-
gend davon ausgegangen, dass ein 
Jahr auf einer fernen Insel oder in 
einem weit entfernten Land vor ort 
das Ideal ist. Heute macht man Feld-
forschung nicht nur in der Ferne, 
sondern erforscht auch Menschen 
und Menschengruppen zu Hause. 
Zum anderen wird die Feldforschung 
nicht mehr zwingend zeitlich und 
räumlich in einem Stück durchge-
führt. Stichworte sind „Multi-sited 
Ethnography“ und „Multi-temporal 
Ethnography“. Das hat sowohl mit 
der steigenden Mobilität der Men-
schen, als auch mit den instituti-
onellen Rahmenbedingungen der 
Feldforscherinnen und -forscher zu 
tun. Dazu kommt, dass die Feldfor-
schung heute auch die Interaktionen 
der Menschen mit der modernen 
Lebenswelt inklusive ihrer medi-
alen Vielfalt mit einbeziehen muss. 
Das heißt, die Frage, ob jemand ein 
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Andre Gingrich leitet das Institut für Sozial- 
anthropologie im Rahmen des Zentrums Asienwis-
senschaften und Sozialanthropologie der ÖAW und ist 
Professor für Kultur- und Sozialanthropologie an der 
universität Wien. Seine Spezialgebiete sind der ara-
bisch-islamische Nahe osten, Nationalismus, kom-
parative Methoden und die Wissenschaftsgeschichte 
der Anthropologie. Er erhielt den Wittgensteinpreis 
2000 und ist seit 2008 Panel Chair im European Re-
search Council. 

Zur Person

Sich vor Ort ansehen, wie die Dinge realistisch vor 
sich gehen.

Foto: Institut für Sozialanthropologie

Weblog betreibt oder eine eigene 
Homepage besitzt, wird ebenso un-
tersucht, wie die Kommentare und 
Diskussionen beim gemeinsamen 
Soap-opera-Schauen. 

Langfristige Forschung vor Ort –
 ist das nicht sehr teuer? 

Gingrich: Im Gegenteil. Im Vergleich 
ist die ethnografische Feldforschung 
enorm billig. Man benötigt keine 
teure Gerätschaft, keine teuren Aus-
wertungsverfahren und arbeitet in 
kleinen Teams. Es sind also neben 
den Gehältern nur Reise- und Auf-
enthaltskosten zu zahlen. Ein eth-
nografisches Projekt ist in der Regel 
nur in einer Hinsicht aufwändig: in 
der Zeit. 

Welche Fragestellungen stehen an 
Ihrem Institut im Mittelpunkt? 

Gingrich: unsere Programmatik als 
Institut heißt „Konsens und Konflikt 
in Asien und im östlichen Mittel-
meerraum“. Es geht uns um Fragen 
wie, ob die Religion dem Leben der 
Menschen Sicherheit, Geborgenheit 
und orientierung bietet. oder aber 
in welchen Fällen sie ein Mittel der 
Mobilisierung und der Konfronta-

tion, auch des Zwistes und von po-
tenzieller Gewalt sein kann – Bei-
spiel Naher osten. Wir untersuchen 
auch Fragen, auf welche Weise die 
Menschen eine Naturkatastrophe 
– etwa den verheerenden Tsunami 
von 2004 in Südostasien – überwin-
den, ob in friedlicher Kooperation 
oder unter weniger friedlichen Be-
dingungen. 

Warum gerade Asien und östlicher 
Mittelmeerraum? 

Gingrich: Der Hauptgrund ist, dass 
Asien einer der größten Kulturräu-
me mit wirtschaftlichen und demo-
grafischen Entwicklungsdynamiken 
ist, die die Welt heute kennt. Dazu 
kommt, dass es in Österreich eine 
ganze Reihe besonderer Kompe-
tenzen gibt, die in gebündelter Form 
an den universitäten nicht in dieser 
Form wahrgenommen werden. 

Daher hat sich die ÖAW im Rah-
men des Zentrums Asienwissen-
schaften und Sozialanthropologie 
dazu entschlossen, diese gewach-
sene Expertise zu stärken und aus-
zubauen. 

(Interview: Martina Gröschl)
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Netzwerke einer 
Diasporagesellschaft

Finanzstark und von religiösem Charisma: Keine andere Minderheit in Indonesien hat einen 
vergleichbar wichtigen Einfluss auf Religion, Wirtschaft und Politik wie die Hadhrami. Aber 
ihnen wird auch eine besondere Nähe zu terroristischen Netzwerken nachgesagt – bestätigen 
konnten das Feldforschungen des Instituts für Sozialanthropologie jedoch nicht. 
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Hadhrami sind Araber aus der Regi-
on Hadhramaut im südlichen Jemen. 
Ihre Auswanderung hat eine lange 
Tradition und erreichte ihren Höhe-
punkt mit der Eröffnung des Suez-
Kanals 1869. Damaliges Hauptziel 
war Niederländisch-Indien, das 
heutige Indonesien. Heute sind die 
Hadhrami nahezu vollständig in die 
indonesische Gesellschaft integriert 
und bekleiden häufig wichtige reli-
giöse, politische und wirtschaftliche 
Funktionen auf lokaler wie natio-
naler Ebene. Das geht aus Feldfor-
schungen des Instituts für Sozialan-
thropologie hervor. 

Die Forscher untersuchten die 
Netzwerke der Hadhrami-Diaspo-
ra mit den Methoden der ethnogra-
fischen Feldforschung: teilnehmende 
Beobachtung im Alltag und bei Ritu-
alen sowie strukturierte Interviews 
mit hochrangigen Vertretern, aber 
auch mit Hadhrami ohne öffentliche 
Funktion. 

Die Nachfahren des Propheten als 
religiöse Führer 

Bei der untersuchung der Hadhrami 
in Indonesien muss man zwei Grup-
pen unterscheiden: die so genannten 
‘Alawiyyin, die sich als Nachkommen 
des Propheten Mohammad sehen 

und die Irsyadis, die das nicht tun. 
Die ‘Alawiyyin praktizieren einen tra-
ditionellen, vom Sufismus geprägten 
Islam, genießen als Nachfahren Mo-
hammads entsprechendes Ansehen 
und bekleiden häufig hohe religiöse 
ämter. „Bei den ‘Alawiyyin hat sich 
über Generationen hinweg eine be-
sondere religiöse Gelehrsamkeit 
erhalten“, erklärt Martin Slama vom 
Institut für Sozialanthropologie. Ihren 
hervorragenden Vertretern werden 
besondere Fähigkeiten bis hin zu 
Heilkräften nachgesagt und sie sind 
berühmt für ihr religiöses Charisma. 
Slama: „Sie werden in der englisch-
sprachigen Fachliteratur häufig als 
‚saints‘ bezeichnet und sind in ge-
wisser Hinsicht mit den Heiligen der 
katholischen Kirche vergleichbar.“ 

Die richtige Strategie zur 
Integration 

Doch die religiöse Bedeutung al-
lein ist keine Erklärung für die ge-
lungene Integration der Hadhrami 
in Indonesien. Auch weitsichtiges 
politisches Handeln hat dazu bei-
getragen: „Schon in den 19�0ern 
haben die wichtigsten Vertreter der 
Hadhrami-Community in Indonesien 
einen entscheidenden Schritt ge-
tan: Sie haben klar gesagt, dass der 

Hadhramaut zwar ihr Herkunftsort, 
Indonesien aber ihr Heimatland ist“, 
erläutert Slama. Heute ist beispiels-
weise der Provinzgouverneur von 
Gorontola ein Hadhrami und auf na-
tionaler Ebene bekleiden Hadhrami 
Positionen bis zum Minister. Dazu 
kommt, dass die ökonomisch oft 
sehr erfolgreiche Minderheit durch 
Investitionen in Schulen, Moscheen, 
Kranken- und Waisenhäuser sozial 
und religiös engagiert ist. 

Die geborenen Terroristen? 

Dieses soziale Engagement und 
ihr Ansehen, das sie als islamische 
Gelehrte genießen, fördert sicher-
lich ihre Integration in die Lokalge-
sellschaften. Doch dass Hadhrami 
in Südostasien auch im umfeld von 
Terrornetzwerken aktiv waren und 
übrigens auch osama bin Laden 
hadhramischer Abstammung ist, hat 
ihnen den Ruf der Terrorismus-Nähe 
eingebracht. Auch Indonesien wurde 
in den letzten Jahren von einer Rei-
he von Anschlägen erschüttert. Der 
bekannteste war der Anschlag in 
Bali vom oktober 2002 mit über 200 
Toten, der von dem Terror-Netzwerk 
Jemaah Islamiyah durchgeführt 
wurde, zu dem auch einige wenige 
Hadhrami ein Naheverhältnis hat-

ten. Eine besondere Verschränkung 
der Hadhrami-Diaspora mit Terror-
Netzwerken konnten die Forscher 
im Zuge ihrer Feldforschungen aber 
nicht feststellen: „Wir konnten kei-
nerlei handfeste Hinweise darauf 
finden. Hadhrami sind ebenso häufig 
in liberal-islamischen wie in radikal-
islamischen Netzwerken zu finden - 
nur wenn sie in radikalen organisa-
tionen aktiv sind, fällt das natürlich 
mehr auf“, betont Slama. 

Die gespaltene Minderheit 

Neben der Integration in die Mehr-
heitsgesellschaft waren für die For-
scher die Beziehungen der beiden 
Hadhrami-Gruppen, der ‘Alawiyyin 
und Irsyadis, untereinander sowie 
zum Herkunftsland Hadhramaut 
wesentliche zu untersuchende Fra-
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gen. „Wir konnten beobachten, dass 
die Rivalität zwischen den beiden 
Gruppen im Zentrum der indone-
sischen Inselwelt – wie in Java oder 
in bestimmten Teilen von Sumatra, 
wo die meisten Hadhramis leben 
– nach wie vor stark ausgeprägt ist“, 
sagt Slama. Die beiden Gruppen sind 
dort getrennt organisiert bis zu den 
Schulen und anderen gemeinschaft-
lichen Einrichtungen. Slama: „Diese 
strikte Trennung gibt es in den pe-
ripheren Regionen Indonesiens bei 
weitem nicht in diesem Ausmaß.“ 

Renaissance der Beziehungen zum 
Hadhramaut 

Diese Spaltung der indonesischen 
Hadhrami spiegelt sich auch in ihren 
Beziehungen zu ihrem Herkunfts-
land wider: Die Irsyadis fahren 

hauptsächlich in den Hadhramaut, 
um ihre Verwandten zu besuchen. 
Für die ‘Alawiyyin ist der Hadhra-
maut aufgrund ihrer engen emoti-
onalen Verbundenheit zu ihren Vor-
fahren und ihren – zum großen Teil 
dort begrabenen – Heiligen eine 
wichtige Pilgerstätte und heute wie-
der Zentrum der Ausbildung künf-
tiger religiöser Eliten. Denn zwi-
schen den 1960ern und 1990ern war 
es schwierig für die Hadhramis, ihre 
Beziehungen zu ihrem Herkunftstort 
aufrecht zu erhalten. Der damalige 
Südjemen war kommunistisch, In-
donesien streng antikommunistisch. 
„Mit der Vereinigung der beiden je-
menitischen Staaten 1990 wurde das 
Reisen leichter und seither erleben 
die Beziehungen der ‘Alawiyyin zum 
Hadhramaut eine Renaissance“, so 
Slama. 

Solo, Zentraljava: Buchverkauf im Umfeld des jährlich stattfin-
denden „Haul“-Festes, bei dem die ‘Alawiyyin ihrer Vorfahren ge-
denken. Das Angebot reicht von Büchern zu berühmten religiösen 
Gelehrten der Hadhrami bis zu Literatur über den Hadhramaut. 
Foto: Martin Slama

Solo, Zentraljava: Hochzeit im Hause eines Gelehrten der ‘Alawiyyin
Hadhramis. Die Eheschließung erfolgt durch einen Händedruck 
zwischen Brautvater (am Mikrophon) und Bräutigam (mit Blumen-
schmuck). Foto: Martin Slama



Bis zu 20.000 Ziegen und Schafe, rund 
100 Angestellte plus deren Familien: 
Ein Großhirte im osmanischen Reich 
genoss großes Ansehen und hatte 
Macht. Von politischen und admini-
strativen Einflüssen der Ebenen weit-
gehend unbehelligt, zog er mit seinem 
Gefolge in den Gebirgen des heutigen 
Grenzraums zwischen Südalbanien, 
Nordwestgriechenland und Südwest-
makedonien von einem Weidegrund 
zum nächsten. Die Wanderhirten 
lebten in Zelten oder Reisighütten 
und richteten ihre Routen nach den 
klimatischen Bedingungen und der 
Vegetation. Bevor der erste Schnee 
fiel, verließen sie ihre Weiden in den 
Bergregionen, um in die Ebenen der 
Küstenregionen zu ziehen. Ihre ganze 
Gesellschaft war mobil, all ihr Hab 
und Gut tragbar, kein Gegenstand 
wurde hinterlassen. Sogar Geburten 
fanden während der Wanderungen 
statt. 

Das Ende einer mächtigen 
Gesellschaft 

Doch dann zerfiel das osmanische 
Reich in Nationalstaaten, Grenzen 
entstanden und machten dem freien 
Verkehr ein Ende. „Man konnte nicht 
mehr zwischen Makedonien und Al-

banien oder Albanien und Griechen-
land einfach hin- und herspazieren. 
Die Hirten mussten Zölle bezahlen, an-
fangs ging das mit Tieren, dann wurde 
Geld erforderlich und schließlich wur-
den die Grenzen ganz geschlossen“, 
erklärt Thede Kahl von der Balkan-
Kommission. 

Die Folgen ließen nicht lange auf sich 
warten: Das Wanderhirtentum wurde 
zunehmend unlukrativ, die Wanderhir-
ten sesshaft. Mit der Sesshaftwerdung 
geht aber nicht nur eine jahrhunder-
tealte Lebensweise verloren. Auch die 
Sprache der Wanderhirten mit ihrer 
ausgefeilten Fachterminologie droht 
in Vergessenheit zu geraten. 

Die Sprache der letzten Wanderhirten 

Im Rahmen eines Projekts unter der 
Leitung von Thede Kahl besuchen For-
scherinnen und Forscher mit Videoka-
mera und Aufnahmegerät die letzten 
noch lebenden Wanderhirten vor ort. 
Ziel ist, die fachspezifische Termino-
logie der Hirten zu dokumentieren. 
Zum einen, um sie der Nachwelt zu 
erhalten, zum anderen ist sie aber 
auch für die Sprachwissenschaft von 
großer Bedeutung: Albanisch, Grie-
chisch, Makedonisch und Aromunisch 
sind an sich vier grundverschiedene 

Sprachen. Trotzdem ähneln sich ihre 
Bezeichnungen zum Beispiel für Wol-
le, Molkereiprodukte und Viehrassen. 
Warum? „unsere These ist, dass das 
Wanderhirtentum bei der gegensei-
tigen Beeinflussung eine entschei-
dende Rolle gespielt hat“, sagt Kahl. 
Diese wollen die Forscherinnen und 
Forscher im Zuge des Projekts bele-
gen. Dazu suchen sie – ausgestattet 
mit einem qualitativen Fragebogen 
und einer illustrierten Wörterliste –  
gezielt nach den Minderheiten in den 
jeweiligen Ländern, also zum Beispiel 
nach Vertretern der griechischen Min-
derheit in Albanien. 

Die untersuchung vor ort 

um die Wanderhirten aufzuspüren, 
nutzen die Forscherinnen und For-
scher jene Mittel und Wege, mit denen 
man auf der ganzen Welt am leich-
testen Kontakte knüpft: Sie setzen sich 
ins örtliche Kaffeehaus und plaudern 
mit den Einheimischen. „oft entsteht 
auch der erste Kontakt mit möglichen 
Gesprächspartnern am Straßenrand 
neben einer zufällig entdeckten Her-
de“, ergänzt Kahl. Ist ein geeigneter 
Interviewpartner gefunden, versuchen 
die Forscherinnen und Forscher ihn 
möglichst zwei, drei Tage bei der Ar-

Die Sprache der Wanderhirten

Noch vor 100 Jahren gehörten die Wanderhirten im heutigen Dreiländereck Albanien – 
Griechenland – Republik Makedonien zu den Privilegierten ihrer Gesellschaft. Seit Ende des 
20. Jahrhunderts sind sie nahezu vollständig verschwunden. Forscherinnen und Forscher der 
Balkan-Kommission besuchen die letzten ihrer Art vor Ort. Ziel ist die Dokumentation und 
Analyse der Hirtensprache vor dem Hintergrund der einschneidenden Veränderungen seit 
dem Ende des Osmanischen Reiches. 
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beit zu begleiten, schauen bei seinen 
Tätigkeiten zu oder zeigen zum Bei-
spiel auf einen Hirtenstab und fragen: 
Was ist das, woraus besteht das? Kahl: 
„Nur so lässt sich die Terminologie un-
verfälscht erfassen.“ und auch die In-
terviewpartner können auf diese spie-
lerische Weise besser bei der Stange 
gehalten werden: Immerhin gilt es, 
rund 600 Begriffe abzufragen. 

Im Visier der Geheimpolizei 

Die Interviewpartner teilen in der Re-
gel ihren Wortschatz gerne, auch wenn 

sie das Interesse der Forscher(innen) 
nur selten nachvollziehen können. 
Einmal standen die Forscherinnen 
und Forscher sogar im Mittelpunkt 
geheimpolizeilicher Ermittlungen. 
„Anders als beispielsweise in den Al-
pen, wo die traditionelle Lebensweise 
zurzeit wieder sehr geschätzt wird, 
lehnen viele Wanderhirten ihre Kultur 
ab und verstecken sogar ihre Dialekt-
mundartkenntnisse“, erläutert Kahl. 
Die moderne Lebensweise inklusiver 
ihrer Sprache ist en vogue und diese 
entlehnen die Hirten aus der jewei-
ligen Staatssprache. „Das hat für die 

Hirtenkultur und ihre Sprache verhee-
rende Folgen“, so Kahl weiter, „bereits 
in fünf Jahren wäre unsere Forschung 
nicht mehr möglich.“ 

Das Projekt „Terminologie der Wan-
derhirten während der Sesshaftwer-
dung im Grenzraum Südalbanien, 
Nordwestgriechenland, Südwestma-
kedonien“ startete Anfang 2007 und 
wird vom Wissenschaftsfonds FWF 
finanziert. Die Laufzeit beträgt drei 
Jahre. 

Weitere Informationen zum Projekt 
finden Sie im Internet unter www.oeaw.
ac.at/balkan/projekte-hirten.htm.

Große terminologische Vielfalt besteht 
bezüglich der Fellfarben und Farbnuancen 
von Schafen und Ziegen. Foto: Thede Kahl
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Viele Interviews lassen sich bequem in 
einem Kaffeehaus durchführen. Im Bild 
Maria Bara (links) und Dhori Qirjazi (2. 
von rechts) im Gespräch mit albanisch-
sprachigen Hirten im westmakedonischen 
Lechovo. Foto: Thede Kahl.

Die Projektmitarbeiter Dhori Qirjazi, 
Andrej Sobolev und Thede Kahl (v.l.n.r.) im 
Gespräch mit einem Hirten (r.) nach dem 
Aufladen frisch gemolkener Ziegenmilch. 
Foto: Andeas Cyllok

Die besten Interviews entstehen bei geteil-
ter Gesprächsführung mit mehreren Mit-
arbeitern. Von links nach rechts: Andreas 
Cyllok (Kamera), Andrej Sobolev (Mikrofon), 
Vasili Mustaka (Proband), Dhori Qirjazi 
(Gesprächsführung).  Foto: Thede Kahl.

Ein Glockengießer stellt seine prächtigsten 
Widderglocken vor. Formen und Klang der 
Glocken stellen einen wichtigen Teil des 
Fragebogens dar. Foto: Thede Kahl.

Unterschiedliche Formen der Hirtenstäbe 
und ihre Bezeichnungen in den unter-
suchten Sprachen und Dialekten machen 
einen Teil des Fragebogens aus. 
Foto: Thede Kahl



1991 werden auch ergänzende Video- 
dokumente gemacht. 

Die historischen Bestände des 
Phonogrammarchivs (1899–1950) 
wurden 1999 in das uNESCo-Weltre-
gister „Memory of the World“ aufge-
nommen und damit als Dokumente 
kulturellen Erbes von Weltrang aus-
gezeichnet. Mehr zum Thema Feld-
forschung finden Sie im Buch „um-
Feld-Forschung“, herausgegeben  
von Julia Ahamer und Gerda Lechleit-
ner, beide Wissenschafterinnen am 
Phonogrammarchiv. Das Buch be-
leuchtet Erfahrungen, Erlebnisse und 
Ergebnisse von Feldforscher(inne)n 
verschiedener Disziplinen, die in den 
letzten Jahr(zehnt)en mit dem Pho-
nogrammarchiv zusammengearbei-
tet haben und deren audiovisuelle 
Aufnahmen dort gesichert und für 
weitere wissenschaftliche Bearbei-
tung aufbewahrt werden. 

Volksmusik aus Griechenland oder Gesänge aus Papua Neuguinea, Dialekte von österrei-
chischen Aussiedlern oder Stimmporträts berühmter Persönlichkeiten – das alles sind Bei-
spiele von Tondokumenten im Phonogrammarchiv. Die Aufnahmen, die im Lauf der letzten 
110 Jahre entstanden sind, wurden meist im soziokulturellen Kontext und nicht in Studios 
gemacht. Diese Arbeitsweise vor Ort erfordert von den Wissenschaftler(inne)n zusätzlich zu ihrer 
wissenschaftlichen Qualifikation ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen in die jeweilige Kultur. 

„Man muss zu den Musikern eine 
Beziehung aufbauen und ihre Mu-
sik mögen, um sie in rechter Wei-
se erforschen zu können“, erzählt 
Rudolf Brandl, Musikethnologe 
und seit oktober 2008 Direktor des 
Phonogrammarchivs. Er selbst hat 
jahrzehntelange Erfahrung im wis-
senschaftlichen Aufzeichnen von 
musikalischen Ton- und Videodo-
kumenten. Brandl hat mit kleinen 
Gruppen von Volksmusikern in Wien 
oder Griechenland ebenso gearbei-
tet wie mit großen Ensembles der 
traditionellen chinesischen oper. 
Rudolf Brandl steht einem interdis-
ziplinär arbeitenden Institut vor, wo 

Aufnahmen für kulturanthropolo-
gische Forschungsprojekte im Zen-
trum stehen. Sprache, Musik oder 
Rituale in authentischer Weise zu 
dokumentieren und zu bewahren, 
ist ein Aspekt der Arbeiten am Pho-
nogrammarchiv. Der zweite ist der 
technische: Die Langzeitarchivie-
rung der bis jetzt etwa 60.000 Ton- 
und Videodokumente aus mehr als 
hundert Jahren stellt eine enorme 
Herausforderung dar. 

Do‘s & Dont‘s 

Bei wissenschaftlichen Tonaufnah-
men geht es primär um Authenti-
zität und weniger um technische 
Perfektion. Deswegen besagt eine 
Regel in der Volksmusikforschung, 
„dass der Gewährsmann immer 
Recht hat“, erzählt Rudolf Brandl. 
„Das bedeutet, dass ich als Wissen-
schafter die Qualitätskriterien der 
zu erforschenden Kultur akzeptieren 
muss. Es geht nämlich bei Volksmu-
sik nicht um Wahrheit, sondern um 
Überzeugung.“ Rudolf Brandl ver-
deutlicht das mit einem Beispiel: „In 
der griechischen Volksmusik gibt es 
die typischen Ensembles aus Klari-
nette, Violine, Laute und Rahmen-

trommel, wobei die Violine meist 
nicht stark hervortritt. Es wäre nun 
grundfalsch, wenn man im Zuge der 
Aufnahme – entsprechend unserer 
Hörgewohnheiten – die Klangbalan-
ce zugunsten der Violine verändern 
würde. Nach traditionellem grie-
chischen Verständnis muss die Kla-
rinette dominieren; die Aufgabe der 
Geige ist es, die unschönen Töne der 
Klarinette zu maskieren.“ 

Diese Art der Einfühlung in eine 
andere Kultur erfordert soziale Fä-
higkeiten der Wissenschafter(innen) 
ebenso wie das Reflektieren der 
eigenen kulturellen Prägungen. 
Meist bedarf es einer längeren Zeit 

Authentische Musikinstrumente
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des Kennenlernens, des Gewinnens 
von Vertrauen, bevor überhaupt 
authentische Aufnahmen möglich 
sind. Darüber hinaus müssen sich 
Feldforscher(innen) bewusst sein, 
dass sie ihrerseits für die Künstler 
und Künstlerinnen oder die im Fo-
kus stehenden Gemeinschaften eine 
spezifische Rolle spielen, die sie 
kaum beeinflussen können. 

Zur wissenschaftlichen Vorberei-
tung für Feldforscher(innen) gehört 
es, sich ein Basiswissen über die 
jeweilige Gesamtkultur anzueignen. 
Speziell für Musikethnolog(inn)en 
ist es wichtig, auch über die Sprache 
der zu erforschenden Kultur Be-
scheid zu wissen. Sprecher(innen) 
von Tonsprachen, wie beispielsweise 
Chinesisch, wo die relative Tonhöhe 
eine Bedeutung für Grammatik und 
Syntax hat, werden beim Hören von 
Musik andere Assoziationen haben, 
als Deutsch sprechende Personen. 
„Es ist ein Irrtum zu glauben, dass 
Musik eine universalsprache sei, die 
alle Menschen quer über den Globus 
in gleicher Weise verstehen“, stellt 
Rudolf Brandl klar. 

Technikentwicklung 

Seit den ersten Aufnahmen, die 
1899 von Wissenschafter(inne)n 
des Phonogrammarchivs gemacht 
wurden, haben sich die technischen 
Möglichkeiten enorm verändert. 
Das erste, am Phonogrammarchiv 
entwickelte Aufnahmegerät, der 
Archiv-Phonograph, wurde ab 1901 
trotz seines enormen Gewichtes 

von 45 Kilo auch für Expeditionen 
nach Übersee eingesetzt. Das Auf-
nahmeprinzip beruhte auf einer 
Kombination des Edison-Walzen-
phonographen mit dem Platten-
format des Grammophons. Die ty-
pische Aufnahmedauer betrug aber 
nur ein bis zwei Minuten pro Pho-
nogramm. Rudolf Pöch, einer der 
Pioniere der Feldforschung, konnte 
mit dem Archiv-Phonographen des 
Phonogrammarchivs bei seinen 
Expeditionen nach Papua-Neugui-
nea (1904–06) und in die Kalahari 
(1907–09) Lieder und Erzählungen 
von unschätzbarem Wert dokumen-
tieren. 

Zu Beginn der 19�0er Jahre be-
gann die ära der elektrischen Auf-
nahmen. Ab etwa 1950 stellte man 
auf Magnetband-Aufnahmen um, 
und 1985 wurden erstmals digitale 
Aufnahmetechniken eingesetzt. Seit 

Sarakatzanischer Hochzeitszug in Smirtou-
la, Prevezas, Epiros, Griechenland. Foto: 
Daniela Brandl

Tänzer beim Heiligenfest in Piatanoussa, 
Tzoumerka, Epiros, Griechenland. Foto: 
Daniela Brandl

Foto von Rudolf Pöch anlässlich seiner 
Expedition in die Kalahari (1907–1909) 
im Auftrag der damaligen Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften:  !Ai-khoë 
Mädchen beim Abhören einer Aufnahme 
mit „Hörschläuchen“, Kamelpan, Botswa-
na, 1908. Foto: Phonogrammarchiv

Studio für Videoarchivierung: Capture-
Station zum Einspielen und Bearbeiten 
von analogem und digitalem Videomaterial 
sowie Computer zur Datenbankeingabe. 
Foto: Phonogrammarchiv



Was sind die aktuell wesentlichen 
Forschungsfragen der Geowissen-
schaften?

Schönlaub: Eine für die Geowis-
senschaften derzeit wichtige For-
schungsfrage ist die Klimaentwick-
lung. Hier beschäftigen wir uns 
jedoch weniger mit Prognosen für 
die künftige Entwicklung, sondern 
wir untersuchen die Klimaarchive 
der Vergangenheit – beispielsweise 
Moorablagerungen oder Tropfsteine 
in Höhlen, die sich über mehrere 
Tausend Jahre gebildet haben und 
deren Analyse Aufschluss über ver-
gangene Klimaänderungen über 
einen langen Zeitraum hinweg er-
möglicht.  um die aktuelle Klimasi-
tuation zu bewerten und die künftige 
Entwicklung zu prognostizieren, sind 
zum Beispiel Aussagen über die Ge-
schwindigkeit vergangener Klimaän-
derungen wesentlich. Es gilt klar zu 
unterscheiden, für welche der heu-
tigen Veränderungen der Mensch 
verantwortlich ist, und bei welchen 
es sich um natürliche Klimaschwan-
kungen handelt. 

Eine weitere  große Herausforde-
rung ist die Rohstoff- und Energie-
frage. In Österreich werden pro Jahr 
und Kopf mindestens 15 Tonnen 
Rohstoffe verbraucht und die müs-

sen ja irgendwo herkommen. Hier ist 
es Aufgabe der Geowissenschaften, 
bisher unbekannte Lagerstätten vor 
allem von metallischen Rohstoffen 
aufzuspüren. Dazu bedarf es der 
Entwicklung innovativer Explora-
tionsmethoden. Was moderne un-
tersuchungsmethoden hier leisten 
könnten, zeigt das Beispiel Austra-
lien, wo in den letzten Jahrzehnten 
riesige Erzlagerstätten gefunden 
wurden, die mit herkömmlichen Me-
thoden aufgrund ihrer tiefen Lage 
nicht entdeckt werden hätten kön-
nen. 

Eine hochinteressante Frage, die 
ebenfalls nach der Expertise der 
Geowissenschaften verlangt, ist 
jene der Entstehung des Lebens. 
Die ältesten anerkannten Zeugnisse 
vergangenen Lebens stammen aus 
Gesteinen der rund �,5 Milliarden 
Jahre alten Dresser Formation in 
Westaustralien. Dabei handelt es 
sich um so genannte Stromato-
lithen, biologische Kalkgesteine aus 
dünnen, meist welligen Kalkmatten, 
die sich aus den Stoffwechselpro-
dukten von Bakterien gebildet ha-
ben. Die Frage nach der Entstehung 
des Lebens ist natürlich hochgradig 
interdisziplinär und verlangt die 
Zusammenarbeit mit den verschie-
densten Disziplinen wie der Mole-

kularbiologie, Evolutionsforschung 
oder Biochemie. 

Apropos interdisziplinär: Im Geo-
wissenschaftliche Zentrum sind vier 
erdwissenschaftliche Kommissionen 
zusammengefasst. In welchen Frage-
stellungen kann hier  Kommissions-
übergreifend zusammengearbeitet 
werden?

Schönlaub: Beispielsweise gibt es 
Anknüpfungspunkte zwischen der 
Kommission für Geophysikalische 
Forschungen und der Kommission 
für Grundlagen der Mineralrohstoff-
forschung in Bezug auf die Explora-
tion neuer Lagerstätten von mine-
ralischen Rohstoffen. Zum Thema 
Paläoklima bestehen Verbindungen 
zwischen der Arbeit der Kommission 
für Geophysikalische Forschungen 
und der Kommission für Quartär-
forschung. Auch die Kommission für 
die paläontologische und stratigra-
phische Erforschung Österreichs hat 
fächerübergreifende Fragestellun-
gen: Zum Beispiel gibt es Ablage-
rungen aus der Triaszeit, die für die 
Mineralrohstoffforschung interes-
sant sind. Wir sehen es als wichtige 
Aufgabe des Zentrums, solche und 
andere interdisziplinäre Fragestel-
lungen zu identifizieren und die um-

Erde gestern – heute – morgen

Klimaentwicklung, Rohstoff- und Energiefragen, Naturkatastrophen, die Entstehung des 
Lebens. Das sind die aktuell wesentlichen Forschungsfragen der Geowissenschaften, sagt 
Hans Peter Schönlaub, Leiter des Geowissenschaftlichen Zentrums.
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setzung entsprechender Projekte zu 
fördern.   

Im Vergleich zur Physik oder den 
Biowissenschaften scheinen die Geo-
wissenschaften in der Öffentlichkeit 
wenig präsent zu sein. Was tun Sie, 
um geowissenschaftliche Themen 
bewusster zu machen?

Schönlaub: Wir planen für die Zu-
kunft eine Reihe von öffentlichkeits-
wirksamen Veranstaltungen – Sym-
posien, Thementage, Vorträge. Zum 
Beispiel startet im Herbst 2009 in 
der ÖAW eine Vortragsreihe – die 
Eduard Suess Lectures.  Im Zuge 
dieser Vortragsreihe werden inter-
national renommierte Forscher zu 
den bereits erwähnten, wichtigen 
geowissenschaftlichen Themen wie 
die Entstehung des Lebens, Klima-
wandel oder Rohstoffe sprechen. 
Auch geogene Naturkatastrophen 
und Extremereignisse werden the-
matisiert, ebenso neue Ergebnisse 
zur Entstehung der Alpen vorgestellt 
werden.

 (Interview: Martina Gröschl)

��

Hans Peter Schönlaub wurde 1942 in Güstrow (Me-
cklenburg) geboren. Nach seinem Studium in Graz 
trat er 1971 in den wissenschaftlichen Dienst der 
Geologischen Bundesanstalt (GBA) ein. Sein dor-
tiger Forschungsschwerpunkt war die Kartierung 
und stratigraphische Erforschung der paläozo-
ischen Ablagerungen in Österreich mittels Mikro-
fossilien. 1992 wurde Hans Peter Schönlaub der 
Berufstitel Ao. univ.-Prof. für Historische Geologie 
an der universität Salzburg verliehen, von 199� bis 
2007 war er Direktor der GBA. Seit 2002 ist er wirk-
liches Mitglied der ÖAW und seit 2007 Leiter des 
Geowissenschaftlichen Zentrums der ÖAW.

Zur Person

In Österreich werden pro Jahr und Kopf mindestens 15 Tonnen
Rohstoffe verbraucht.
 

Foto: Weinwurm, 1070 Wien

Das Geowissenschaftliche Zentrum

Das Geowissenschaftliche Zen-
trum (GWZ) ist eine im Jahr 2007 
eingerichtete Plattform für die 
Geowissenschaften an der ÖAW. 
Es umfasst die Kommission für 
die paläontologische und strati-
graphische Erforschung Öster-
reichs, die Kommission für Geo-
physikalische Forschungen, die 

Kommission für Grundlagen der 
Mineralrohstoffforschung sowie 
die Kommission für Quartärfor-
schung. Zu den Aufgaben des 
GWZ gehören unter anderem die 
Identifizierung und Förderung in-
novativer erdwissenschaftlicher 
Forschungsthemen und interdis-
ziplinärer Projekte.



Ein Grad Klimaerwärmung ent-
spricht einem Meter Gletscherab-
schmelze pro Jahr. Das ist die grobe 
Rechnung, mit der ein Blick in die 
Zukunft der österreichischen Glet-
scher geworfen werden kann. Für 
die Pasterze oder den Gepatschfer-
ner in Tirol, dem nach der Pasterze 
zweitgrößten Gletscher Österreichs, 
bedeutet das zwar nicht das nahe-
nde Ende, denn sie haben an ihren 
dicksten Stellen noch mehr als 200 
Meter Eis. Aber viele kleine Gletscher 
werden in den nächsten Jahrzehnten 
verschwinden, und auch die großen 
Gletscher verändern sich sichtbar.

Im Rahmen einer großangelegten 
untersuchung erstellte das Insti-

tut für Meteorologie und Geophysik 
der universität Innsbruck auf Initi-
ative der Kommission für Geophy-
sikalische Forschungen ein Inven-
tar der österreichischen Gletscher. 
Ziel war die Inventarisierung aller 
österreichischen Gletscher mittels 
Luftbilder aus dem Zeitraum 1996 
bis 2002. Auch das letzte Inventar 
aus dem Jahr 1969 wurde neu aus-
gewertet. 

Beschleunigter Gletscherrückgang

Die Ergebnisse werfen ein beunruhi-
gendes Bild auf die Zukunft der ös-
terreichischen Gletscher: „Seit 1969 
ist die Gletscherfläche  in Österreich 

von etwa 570 auf etwa  470 Quadrat-
kilometer zurückgegangen“, sagt 
Michael Kuhn, obmann der Kom-
mission für Geophysikalische For-
schungen und Leiter des Instituts 
für Meteorologie und Geophysik der 
universität Innsbruck.  „und unsere 
letzten Laser-Scans von den Tiro-
ler Gletschern weisen auf eine Be-
schleunigung der Entwicklung hin.“ 
Vor allem mangelnder Niederschlag 
in Verbindung mit hohen Tempera-
turen macht Gletschern zu schaffen: 
Allein der  Jahrhundertsommer 200� 
hat die heimischen Gletscher um im 
Schnitt zwei bis drei Meter schmel-
zen lassen.

Folgen für Ökologie und Wirtschaft

Das Schmelzen der Gletscher hat 
Folgen für Ökologie und Wirtschaft. 
„Gletscher haben eine  ausglei-
chende Funktion. In niederschlags-
reichen Jahren wird auf dem Glet-
scher der Niederschlag als Schnee 
gespeichert, das heißt, es kommt we-
niger leicht zu Hochwasser“, erklärt 
Kuhn. umgekehrt liefern Gletscher 
in einem sonnenreichen, trockenen 
Sommer wie 200� den gletscher-
nahen Flüssen viel Schmelzwasser.  

Für die Energiewirtschaft hat die 
Gletscherschmelze derzeit noch Vor-
teile. Bei einem Wasserkraftwerk in 
der Nähe eines Gletschers kann das 

Die Zukunft der österreichischen 
Gletscher

Wird Österreich gletscherfrei? In den nächsten Jahrzehnten wohl nicht, aber viele kleine 
Gletscher werden verschwinden. Das geht aus dem auf Initiative der Kommission für 
Geophysikalische Forschungen erstellten aktuellen Inventar der österreichischen Gletscher 
hervor.
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Schmelzwasser zehn bis 15 Prozent 
des Jahresabflusses ausmachen. 
Das wird aber nicht mehr lange so 
sein: „Wir haben für den Gepatschfer-
ner eine Überschlagsrechnung ge-
macht“, erläutert Kuhn, „sein maxi- 
maler Schmelzwasserabfluss wird 
in etwa 40 Jahren erreicht sein. Bei 
kleineren Gletschern wird es schon 
in 20 bis �0 Jahren so weit sein.“ 

Das ist ungefähr die Zeit, in der 
sich aus wirtschaftlicher Sicht große 
Investitionen zu rentieren beginnen 
sollten. Für die Energiewirtschaft 
ist die Gletscherschmelze also 
längst kein Thema der fernen Zu-
kunft mehr, sondern der Gegenwart. 

Dasselbe gilt für die Tourismuswirt-
schaft. Kuhn: „Touristen erwarten 
sich ein bestimmtes Landschafts-
bild, wenn sie in die Berge kommen. 
Dazu gehören weiße Gletscher auch 
im Sommer und diese werden im-
mer weniger“. 

Wo früher strahlendweiße Glet-
scher funkelten, findet man heute 
zunehmend ein graubraunes Eis-
Erdegemisch.  

Die Vorarbeiten zum „Österrei-
chischen Gletscherinventar“ star-
teten 1992, die Auswertung wurde 
2006 abgeschlossen. Aktuell werden 
die änderungen der Tiroler Gletscher 
1997–2006 analysiert. Die Finanzie-

rung erfolgte zum Großteil durch das 
Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft über das Hydrogra-
phische Zentralbüro, das Bundes-
ministerium für Wissenschaft und 
Forschung, über die Bund-Bundes-
länder-Kooperation in der Rohstoff-
forschung, die Kommission für Geo-
physikalische Forschungen und die 
universität Innsbruck. Die Kommis-
sion für die Wissenschaftliche Zu-
sammenarbeit mit Dienststellen des 
Bundesministeriums für Landesver-
teidigung der ÖAW hat das Gletsche-
rinventar durch Luftaufnahmen der 
Luftbildkompanie des Bundesheers 
unterstützt. 

Rotmoosferner, Wasserfallferner und die sie umgebenden Gletscher.
Links: Shaded relief aus den Laserscan Höhenmodellen von 2006 (Land Tirol)
Rechts: berechnete Höhenänderung von 1997 auf 2006.
Foto: Jakob Abermann

Rotmoosferner und Wasserfallferner im September 2008. Foto: Jakob Abermann



Rund 440 Tonnen an mineralischen 
Rohstoffen braucht man für den Bau 
eines Einfamilienhauses. In einem 
Computer stecken etwa �0 Metal-
le von Aluminium über Kupfer und 
Wolfram bis Zinn. Über eine Tonne 
Eisen und Stahl stecken in einem 
Mittelklassewagen. In einem durch-
schnittlichen Leben verbraucht jeder 
Bürger, jede Bürgerin eines Indus-
trielandes rund 1100 Tonnen mine-
ralischer Rohstoffe. Spitzenreiter 
sind die Baurohstoffe Sand und Kies 
mit 427 Tonnen, gefolgt von Erdöl 
mit 166 Tonnen. 

Keine Versorgungssicherheit für 
Rohstoffe

Ein Leben ohne mineralische Roh-
stoffe wäre für uns längst nicht 
mehr denkbar. Doch die Versorgung 
ist keineswegs gesichert: „Zwei 
Drittel der mineralischen Rohstof-
fe stammen aus politisch instabilen 
Ländern“, erklärt Leopold Weber, 
obmann-Stellvertreter der Kommis-
sion für Grundlagen der Mineralroh-
stoffforschung.  

Was geschieht, wenn wir vom Be-
zug eines wichtigen Rohstoffes abge-
schnitten werden, hat der russisch-
ukrainische Erdgaskonflikt Anfang 
2009 gezeigt. Aber auch andere 
Faktoren machen den Rohstoff-Ex-
perten Sorgen: „Zum Beispiel führt 
die zunehmende Verbauung gleich-
zeitig zu einer Verringerung poten-
zieller Abbaugebiete“, sagt Weber.  
Ein Problem, das nun auch die Eu-
ropäische Kommission erkannt hat. 
Im November 2008 startete sie eine 
Rohstoffinitiative  zur langfristigen 

Sicherung der Versorgung der Wirt-
schaft mit mineralischen Rohstof-
fen. Österreich ist auf diesem Gebiet 
mit seinem bereits 2001 initiierten 
Rohstoffplan Vorreiter. Die Ziele sind 
klar definiert: „Zum einen müssen 
jene Rohstoffe, die wir aufgrund der 
Qualität und Verbreitung als nutzbar 
identifiziert haben, raumordnerisch 
gesichert werden, zum anderen 
müssen die Vorkommen systema-
tisch erfasst und optimal charakte-
risiert werden“, fasst Weber zusam-
men. 

Von der Wissenschaft für die Praxis

Über die Kommission für Grundlagen 
der Mineralrohstoffforschung wer-
den Forschungsprojekte mit Grund-
lagencharakter koordiniert. Ausge-
hend von der in den 1990er Jahren 
erstellten Metallogenetischen Karte 
von Österreich  haben Forscher un-
ter der Leitung von Leopold Weber 
das Interaktive Rohstoff-Informa-
tions-System IRIS entwickelt, das 
neben den Lagerstättenforschern 
vor allem auch Praktiker bei ihrer 
Arbeit unterstützen soll. Weber: 
„IRIS liefert Informationen über je-
des Rohstoffvorkommen in Öster-
reich hinsichtlich Größe, Qualität, 
Entstehung und zusätzlich über den 
geologischen Hintergrund.“ 

DNA-Analyse der Rohstoffforschung

Die Arbeit an IRIS hat den Forschern 
jedoch eines gezeigt: Es gibt Lücken, 
die geschlossen werden müssen. 
Eine davon ist das Wissen über Iso-
topen. Isotope wie jene von Schwefel, 

Blei oder  Sauerstoff verraten viel 
über Entstehung und Vorkommen 
mineralischer Rohstoffe. Weber: 
„Isotopendaten sind vergleichbar 
mit der DNA-Analyse in der Krimi-
nalistik“. In einem Isotopenatlas ös-
terreichischer Rohstoffvorkommen 
soll bereits vorhandenes und bisher 
verstreutes Wissen systematisch 
zusammengeführt, aber auch neu-
es entdeckt werden. Die Ergebnisse 
werden in IRIS eingespeist werden.

Nachhaltige Rohstoffpolitik als Ziel

Wie für andere nicht erneuerbare 
Ressourcen gilt auch für die minera-
lischen Rohstoffe, dass sie begrenzt 
sind. Demgemäß identifiziert Weber 
die Nachhaltigkeit als eines der we-
sentlichen Ziele für eine tragfähige 
Rohstoffpolitik: „Ein Einfamilienhaus, 
ein Computer, ein Mittelklassewa-
gen haben eine  begrenzte Lebens-
zeit. Wenn es uns gelingt, die darin 
verwendeten Rohstoffe gezielter als 
bisher wiederzuverwerten, werden 
wir den Einsatz von Primärrohstoffen 
signifikant reduzieren können.“ Der-
zeit ist IRIS noch ausschließlich auf 
CD erhältlich, eine online-Version ist 
in Arbeit, sie wird in wenigen Mona-
ten zugänglich sein.

Rohstoffversorgung 
langfristig sichern

Rund 15 Tonnen pro Kopf und pro Jahr: Das ist der durchschnittliche Verbrauch mineralischer 
Rohstoffe in Industrieländern. Doch die Versorgung ist keineswegs gesichert. Mit der Erstel-
lung eines Isotopen-Atlas will die Kommission für Grundlagen der Mineralrohstoffforschung 
neue Erz- und Minerallagerstätten in Österreich entdecken und bereits bekannte präziser 
charakterisieren.
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Steirischer Erzberg.
Foto: VA Erzberg GmbH, Bavaria 
Luftbild Verlag GmbH

Eisenblüte, Mariahilfstollen (Arzberg, 
Steiermark). Foto: L. Weber



Eiszeitliche Klimaschwankungen

Eine Eiszeit löscht viele Spuren in der Landschaft vergangener Zeiten. Ein Bereich aber, der 
von der erosiven Kraft der Gletscher weitgehend verschont bleibt, sind hochalpine Höhlen. 
Sie bergen auch heute noch wertvolle Informationen über eiszeitliche Lebensbedingungen. 
Die Kommission für Quartärforschung nützt dieses  Archiv für ein differenziertes Bild der 
35.000 Jahre dauernden Wärmeperiode während der letzten Eiszeit.
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Von der letzten Eiszeit im Alpenraum, 
der so genannten Würmeiszeit, weiß 
man, dass sie etwa Hunderttausend 
Jahre gedauert hat und von einer 
maximalen Gletscherausbreitung 
vor etwa 20.000 Jahren gekenn-
zeichnet war. Es mehren sich aber 
Hinweise, dass diese Kälteperiode 
von Warmzeiten unterbrochen war. 
Die Spuren von warmen Phasen sind 
aber vielerorts verwischt: Nachfol-
gende Gletscher haben ganze Täler 
ausgeschliffen und Moränen riesige 

Schuttkegel angeschüttet. Dennoch 
ist es wert, den Hinweisen nachzu-
gehen. Wissenschafter(innen) der 
Kommission für Quartärforschung 
unter der Leitung von Gernot Rabe-
der interessieren sich besonders für 
die Spuren jener Warmzeiten, weil 
sie den Vergleich mit der heutigen 
Warmzeit, der „Nacheiszeit“, erlau-
ben. 

Auf den Spuren des Höhlenbären

Es gibt sowohl in den Alpen als auch 
im Alpenvorland deutliche Hinwei-
se, dass die Würmeiszeit von einer 
etwa �5.000 Jahre dauernden Wär-
meperiode unterbrochen war. Ein 
Indiz sind Zähne und Knochen von 
Höhlenbären, die in hochalpinen 
Höhlen gefunden wurden. Jene vor 
knapp �0.000 Jahren aus den Hoch-
alpen verschwundenen Bären mit 
1,7 Meter Schulterhöhe und �,6 Me-
ter Länge sind nicht nur als einzel-
ne Arten (man unterscheidet heute 
drei verschiedene Spezies) interes-
sant, sondern dienen als Indikatoren 
für ganze Ökosysteme. „Wir haben 
mittlerweile einen  guten Überblick 
über die hochalpinen Höhlen, die 
die Bären benützt haben“, erzählt 

Gernot Rabeder. „Zusammen mit 
den Bärenresten fanden sich Pollen 
ihrer Futterpflanzen. Sie stammten 
alle von hochwüchsigen Kräutern, 
die während einer Eiszeit in der 
Höhlenumgebung keine Überleben-
schance gehabt hätten.“ In den letz-
ten Jahrzehnten wurden Funde aus 
dem Toten Gebirge, dem Dachstein-
massiv, dem Steinernen Meer, den 
Dolomiten und in den Schweizer Al-
pen ausgewertet und vergleichende 
untersuchungen im Voralpengebiet 
gemacht. Fast alle Befunde aus den 
hochalpinen Höhlen sprechen dafür, 
dass das mittelwürmzeitliche Klima 
des ostalpenraumes mindestens so 
warm war wie das heutige. Auch im 
Alpenvorland und im Donautal – bei-
spielsweise an der Fundstätte der 
Venus von Willendorf – bestätigen 
sich die Befunde aus den alpinen 
Höhlen.

Widerspruch im Zillertal

Noch ist allerdings nicht geklärt, 
warum es aus dem Zillertal in den 
Zentralalpen gegensätzliche Be-
funde gibt: Absolute Datierungen 
und Analysen von Kohlenstoff-Iso-
topen an Stalagmiten aus Höhlen 

Die Conturineshöhle (2.800 Meter) in den Gadertaler Dolomiten. Die Höhlenumgebung ist 
heute ohne Vegetation. Foto: Willy Costamoling, Corvara, Südtirol

Verbandsfund eines Vorderarmes des geo-
logisch ältesten Braunbären (Ursus arctos 
suessenbornensis). Foto: Rudolf Gold, 
Institut für Paläontologie der Universität 
Wien,  © Gernot Rabeder

der Zillertaler Alpen weisen den ent-
sprechenden Zeitraum eindeutig als 
Kaltzeit aus. Es fehlen aus der um-
gebung der Höhle in etwa 2.200 Me-
ter Seehöhe jegliche Zeichen einer 
Bodenaktivität, wie sie für Warmpha-
sen typisch sind. Zum Vergleich dazu 
ist in den nördlichen Kalkalpen bis in 
2.400 Meter Höhe, in den Dolomiten 
bis 2.800 Meter Höhe, Bodenaktivität 
und Vegetation nachweisbar, die es 
den Höhlenbären erlaubt hat, ihren 
Bedarf an kräuterreicher Nahrung 
zu decken.

Glossar:
Quartär: Die jüngste geologische Epo-
che – beginnend mit der Vereisung der 
Polkappen vor 2,6 Millionen Jahren, 
noch vor der ersten Vergletscherung 
Mitteleuropas. Das ist jene Epoche, 
in der sich Homo sapiens entwickelte 
und die Umwelt in wachsender Dyna-
mik prägt.
Pleistozän: Die Eiszeit – ein Zeitraum 
von vor 1,8 bis 0,01 Millionen Jah-
ren, der im Alpenraum von vier aus-
geprägten Kaltzeiten mit massiven 
Vergletscherungen geprägt war. Da-
zwischen gab es immer wieder Warm-
zeiten, in denen die Temperaturen den 
heutigen entsprachen oder sogar hö-
her waren.
Holozän: Die „Nacheiszeit“ – ein mitt-
lerweile 11.000 Jahre dauernder Zeit-
raum, in dem sich Mitteleuropa be-
waldete, sich die Böden entwickelten 
und prägende Landbewirtschaftung 
einsetzte. 

Die Kommission für Quartärforschung

Die Kommission für Quartärfor-
schung  arbeitet daran, ein umfas-
sendes Bild von Österreich im Zeit-
raum von etwa 600.000 bis 5.000 
Jahre vor heute zu gewinnen. Daher 
arbeiten Wissenschafter(innen) so 
unterschiedlicher Disziplinen wie 

Geologie, Biologie, Anthropologie 
und Urgeschichte zusammen. Es 
geht um eine Rekonstruktion der 
Klima- und Ökosystemgeschich-
te mittels Klassifizierung biolo-
gischer Reste in Kombination mit 
absoluten Datierungsmethoden.
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Die Kommission für die paläonto-
logische und stratigraphische Er-
forschung Österreichs (KPSoE) 
erforscht fossile Lebensräume auf 
dem Gebiet des heutigen Öster-
reich. Der zeitliche Bogen spannt 
sich vom Erdaltertum bis in die Erd-
neuzeit. In dieser Zeit verschob sich 
die räumliche Lage von weit südlich 
des äquators nach Norden und aus 
Meer wurde trockenes Land. Die 
Wissenschafter der KPSoE interes-

sieren sich vor allem für die Spuren 
der Lebewesen, die unter so unter-
schiedlichen Bedingungen hier ge-
lebt haben und zum Teil sogar den 
untergrund aufgebaut haben. „Woll-
ten wir die Entwicklung Österreichs 
im Zeitraffer  zurückverfolgen, ginge 
das nicht ohne Überblendungen“, 
erklärt Werner Piller, obmann der 
Kommission und Paläontologe an 
der universität Graz. „Die Schich-
ten wurden zwar chronologisch ab-

gelagert, waren aber anschließend 
unterschiedlichsten Kräften ausge-
setzt, die zu Faltungen oder Einbrü-
chen, Überflutungen und Austrock-
nung geführt haben.“ Zusätzlich 
zur charakteristischen Abfolge der 
Schichten interessiert die Wissen-
schafter das absolute Alter – mess-
bar am Isotopenverhältnis bestimm-
ter chemischer Elemente. 

An der KPSoE gibt es einen 
Schwerpunkt zur Erforschung von 
Korallenriffen aus dem Erdaltertum 
und dem Erdmittelalter. Des Wei-
teren werden hochproduktive Meere 
und Seen vom Beginn der Erdneu-
zeit erforscht, die im Hinblick auf 
Ressourcen, vor allem Erdöl und 
Erdgas, von großer Bedeutung sind. 
Begleitend dazu arbeitet die Kom-
mission stetig an der Systematisie-
rung und internationalen Vergleich-
barkeit paläontologischer Daten. Die 
Wissenschafter(innen) koordinieren 
den Aufbau umfassender Kataloge 
von fossilen organismen in ihrem je-
weiligen Fundgestein. 

Riffe in Österreich

Thomas Suttner und Bernd Kauf-
mann, wissenschaftliche Mitarbeiter 
an der KPSoE, untersuchen Kalk-
steine, die auf Riffe im Erdaltertum 
beziehungsweise Erdmittelalter 
zurückgehen. Die beiden Wissen-
schafter interessieren sich dabei 

Dokumente aus der Vergangenheit 

Sedimentgesteine sind vielschichtige Dokumente aus der Vergangenheit. Die Kommission für 
die paläontologische und stratigraphische Erforschung Österreichs rekonstruiert aus den ge-
schichteten Ablagerungen die Abfolge fossiler Ökosysteme. Vor einfachen Schlussfolgerungen 
müssen sich die Wissenschafter aber hüten: zu lange sind die Zeiträume, zu beweglich die 
Erdkruste.

Kataloge und Datenbanken

• Beim Catalogus Fossilium 
Austriae geht es um ein sys-
tematisches Verzeichnis aller 
auf österreichischem Gebiet 
festgestellten Fossilien. Alle 
Funde, so unterschiedliche 
wie Schalen tragende Einzel-
ler, Muscheln, Seeigel oder 
Wirbeltiere, werden erst nach 
einer genauen taxonomischen 

Zuordnung in den Katalog aufge-
nommen.

• OeTyp, eine gemeinsam mit dem 
Naturhistorischen Museum auf-
gebaute Datenbank enthält alle 
in Österreich erstmals beschrie-
benen Fossilien samt Angaben 
über die Gesteinsformationen, in 
denen sie gefunden wurden.

• Für die Stratigraphische Tabelle 

Österreichs und die Datenbank 
Lithstrat arbeitet die Kom-
mission mit der Geologischen 
Bundesanstalt und der Öster-
reichischen Stratigraphischen 
Kommission zusammen, mit 
dem Ziel, einen Überblick über 
die Vielschichtigkeit der Ge-
steine Österreichs zu bekom-
men.

vor allem für die Rekonstruktion 
der Ablagerungsgeschichte – auch 
über heutige geographische Gren-
zen hinweg. Thomas Suttner unter-
sucht Riffe aus dem Erdaltertum in 
den Karnischen Alpen und im Grazer 
Becken, Bernd Kaufmann jene in Ti-
rol aus dem Erdmittelalter. In jenen, 
zwischen Erdmittelalter und Erdal-
tertum liegenden 120 Millionen Jah-
ren, gab es dramatische Verschie-
bungen der Kontinente. Das heutige 
Österreich dürfte sich dabei meist im 
(Rand)Bereich eines flachen, war-
men Meeres am oder knapp nördlich 
des äquators, befunden haben.

Wichtige Informanten aus dem 
Erdaltertum sind für Thomas Sutt-
ner die Zähnchen kleiner kiefer-
loser Fische (Conodonten). Mit ih-
rer Hilfe kann er das relative Alter 
verschiedener Gesteinsschichten 
bestimmen. Ihre chemische Zusam-
mensetzung gibt Auskunft über das 
Paläoklima, die Wassertemperatur 

und Schwankungen des Meeresspie-
gels. Fossile Grünalgen erlauben 
ihm Rückschlüsse auf paläozoische 
Ökosysteme, weil sich Günalgen in 
ihrer Art zu leben seit dem Erdal-
tertum kaum verändert haben. Erste 
Ergebnisse aus Kooperationen mit 
Geologen und Paläontologen aus Ita-
lien, Spanien, Tschechien und China 
zeigen, dass die heute benachbarten 
Gebiete zur Zeit der Ablagerung ihrer 
Ausgangsgesteine weit voneinander 
getrennt waren und erst während 
der Hebung der Alpen zusammen-
geschoben wurden. Der Fokus von 
Bernd Kaufmann liegt auf einem 
fossilen Korallenriff in den nörd-
lichen Kalkalpen, der „Steinplatte“ 
bei Waidring (Tirol). Die Bildungsge-
schichte geht auf das Erdmittelalter 
zurück, als Korallen und Schwämme 
mit Kalkskeletten mächtige Ablage-
rungen hinterlassen haben. Riffe 
sind und waren immer sehr belebte 
Lebensräume, weisen aber auch 

große Hohlräume auf, weshalb die 
fossilen Riffe als potenziell Erdöl 
und Erdgas speicherndes Gestein 
gelten.

Produktive Meere

Als potenziell Erdgas speicherndes 
Sediment gilt der untergrund der 
Molassezone am Nordrand der Al-
pen. In einem weiteren Forschungs-
schwerpunkt der KPSoE geht es 
darum, die Produktivität des Mo-
lassemeeres aus der Erdneuzeit 
abzuschätzen. Als Indikatoren eig-
nen sich fossile Dinoflagellaten und 
Foraminiferen. Dinoflagellaten sind 
Einzeller mit einer widerstands-
fähigen Außenhülle, die – damals 
wie heute – einen Großteil des Mee-
resplanktons ausmachen. Forami-
niferen sind einzellige, beschalte 
Amöben, von denen es etwa 10.000 
lebende und 40.000 fossile Arten 
gibt.

Oben: Riff „Steinplatte“ aus der Trias
Unter: Querschnitt einer Korallenkolonie aus dem Devon, Foraminifere aus dem Miozän, 
Koralle aus dem Miozän
Fotos: KPSOE



heiten wie osteoporose, SARS, Di-
abetes oder Autoimmunleiden zu 
verstehen. Zu den viel beachteten 
Forschungsergebnissen zählt etwa 
die Identifizierung des RANK Li-
gand, eines wichtigen Regulators 
im Knochenstoffwechsel, der für 
Knochenschwund bei osteoporose, 
rheumatoider Arthritis und meta-
stasierenden Karzinomen verant-
wortlich ist. Viel versprechende kli-
nische Studien mit Substanzen, die 
RANK Ligand hemmen, eröffnen 
zukünftige Therapiemöglichkeiten, 
von denen Millionen Patienten profi-
tieren können. Die Verknüpfung von 
Elementen des Immunsystems mit 
der Knochenbiologie führte sogar 
zur Etablierung eines neuen For-
schungszweigs, der osteoimmuno-
logie. Eine aktuelle Publikationsa-
nalyse der Zeitschrift Laborjournal 
reiht Josef Penninger auf Platz zwei 
der meistzitierten Köpfe im Bereich 
Immunologie. (Laborjournal Ausga-
be �/2009.)

Peter Schuster in die uS 
National Academy of Sciences 
gewählt 

ÖAW-Präsident Peter Schuster 
wurde als auswärtiges Mitglied in 
die National Academy of Sciences 
der uSA (NAS) gewählt. Die NAS 
würdigt damit 
die herausra-
genden wis-
senschaftlichen 
Leistungen des 
renommierten 
Chemikers. Nur 
wenigen Wis-
s e n s c h a f te r n 
wird diese Ehre 
zuteil. In diesem 
Jahr wurden 18 ausländische Mit-
glieder aus 15 Staaten in die uS Na-
tional Academy of Sciences gewählt. 
Insgesamt hat die NAS zurzeit 404 
ausländische Mitglieder, nur drei 
von ihnen kommen aus Österreich. 
Neben Peter Schuster sind dies der 
Wiener Physiker Walter Thirring, 
der vor mehr als 20 Jahren aufge-
nommen worden war und der Inns-
brucker Physiker Peter Zoller, dem 

verliehen. Seine 
Forschung kon-
zentrierte sich 
zunächst auf 
die quantitative 
Autökologie von 
Süßwasserbo-
dentieren und 
-fischen. Er in-
itiierte das vom 
Forschungspro-
gramm „Man & 
Biosphere“ geförderte Großprojekt 
„Ökosystemstudie Donaustau“. Im 
Zuge der Diskussion um die Staustu-
fe „Hainburg“ war uwe Humpesch 
als Mitglied der Ökologiekommis-
sion der Bundesregierung mit der 
Analyse chemischer und mikrobio-
logischer Langzeitdaten zur Gewäs-
sergüte der Donau befasst. Diese 
Forschungsarbeiten wurden durch 
mehrere Preise gewürdigt. 

Josef Penninger erhält Euro-
päischen Preis für Biomedizi-
nische Forschung

Der österreichische Molekularbiolo-
ge Josef Penninger, Leiter des Insti-
tuts für Molekulare Biotechnologie, 
wurde mit dem „2009 ESCI Award for 
Excellence in Biomedical Investiga-
tion“ ausgezeichnet. Die Preisverlei-
hung fand im Rahmen der Jahresta-
gung der Europäischen Gesellschaft 
für Klinische Forschung (ESCI) statt. 
Seit 1976 zeichnet die Gesellschaft 
jährlich einen europäischen Forscher 
unter 45 Jahren aus, der entschei-
dende Beiträge zum Verständnis, 
zur Diagnose oder zur Behandlung 
von Krankheiten 
geleistet hat. 
Als Basis für 
die Entschei-
dung der ESCI 
werden die Pu-
blikationen der 
v e r g a n g e n e n 
zehn Jahre he-
r a n g e z o g e n . 
Josef Penninger 
hat in diesem Zeitraum ein außerge-
wöhnlich großes Themenspektrum 
bearbeitet. Seine Erkenntnisse hal-
fen mit, so unterschiedliche Krank-
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Fackel-Schimpfwörterbuch 
eines der „Schönsten Bücher 
2008“

Das im Verlag der ÖAW von Werner 
Welzig herausgegebene »Schimpf-
wörterbuch zu der von Karl Kraus 
1899 bis 19�6 herausgegebenen 
Zeitschrift „Die Fackel“. Alphabe-
tisches, Chronologisches, Expli-
katives« wurde beim diesjährigen 
Wettbewerb „Die schönsten Bücher 
Österreichs 2008“ von einer Fach-
jury in der Kategorie „Sachbücher 
und wissenschaftliche Bücher“ aus-
gezeichnet. Zur Prüfung und Bewer-
tung lagen der Jury insgesamt 211 
Bücher in sechs Kategorien vor. Das 
dreibändige Fackel-Schimpfwörter-
buch wurde in Kooperation mit Anne 
Burdick (Graphic Design, L.A.) und 
Ludovít Karpinský (Druckerei TYPo-
SET Ltd., Bratislava) hergestellt.

Goldenes Ehrenzeichen für 
Verdienste um die Republik 
Österreich an uwe Humpesch

Dem Limnologen uwe Humpesch, 
langjähriger Forscher am Institut für 
Limnologie der ÖAW in Mondsee und 
Arbeitnehmer(innen)vertreter an 
der ÖAW, wurde das Goldene Ehren-
zeichen für Verdienste um die Repu-
blik Österreich verliehen. Humpesch 
wurde für seine erfolgreiche Tätigkeit 
als Wissenschaftler sowie für sein 
engagiertes Eintreten als Betriebs-
rat an der ÖAW geehrt. uwe Hum-
pesch studierte an der universität 
Wien und war seit 1971 am Institut 
für Limnologie tätig. 1982 wurde ihm 
die Lehrbefugnis als universitätsdo-
zent für „Zoologie mit besonderer 
Berücksichtigung der Limnologie“ 

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

Foto: Christine 
Preiner

Foto:  IMBA

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, 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

Die Auer von Welsbach Lectures 
sind auf der Website der ÖAW unter 
http://www.oeaw.ac.at/deutsch/ak-
tuell/multimedia.html nachzuhören. 

Im Herbst startet mit den Eduard  
Suess Lectures 2009/2010 die nächs-
te ÖAW-Vortragsreihe. Sie wird sich 
den Geowissenschaften widmen.

HAYDN-VoRLESuNGEN 2009

Veranstaltungsreihe der ÖAW in  
Kooperation mit der Wiener Akade-
mie und den Wiener Vorlesungen

29.–31. Mai 2009, jeweils 19.00 Uhr
Die Schöpfung im originalklang
Drei Konzerte im Festsaal der ÖAW
Karten: www.oeticket.com 

31. Mai 2009, 15:00-17.30 Uhr
Wiener Vorlesung am 200. Todestag 
Haydns 
Die Schöpfung 
Vorlesung im Johannessaal der ÖAW
Vortragende: Ernst Wangermann,
Gernot Gruber,  Armin Raab,
Werner Welzig

14.–17. Oktober 2009
Joseph Haydn im 21. Jahrhundert
Tagung 
Theatersaal, ÖAW
Eisenstadt, Schloss Esterházy

Information:
www.haydnvorlesungen.at

diese Ehre im vergangenen Jahr 
zuteil wurde. unter den auswärti-
gen Mitgliedern der NAS findet sich 
eine große Zahl von Nobelpreisträ-
gern. Die National Academy of Sci-
ences ist eine private organisation, 
die 186� vom damaligen uS-Präsi-
denten Abraham Lincoln ins Leben 
gerufen wurde und die Vereinigten 
Staaten von Amerika in allen wis-
senschaftlichen Belangen berät. 

„Die Wahl in die National Academy 
of Sciences ist für mich eine beson-
dere Anerkennung meiner bishe-
rigen wissenschaftlichen Arbeit“, 
freut sich Schuster. „Die Auszeich-
nung kommt gerade im richtigen 
Moment, da ich mich nach Beendi-
gung meiner Tätigkeit als Präsident 
der ÖAW in wenigen Wochen wieder 
ganz meinen Aufgaben als Wissen-
schafter widmen kann.“  

Peter Schuster wurde bekannt 
durch seine Arbeiten über die Na-
tur der Kräfte zwischen den Mole-
külen, die unter anderem auch die 
Eigenschaften der Biomoleküle be-
stimmen. Zusammen mit Manfred 
Eigen entwickelte er eine Theorie 
der molekularen Evolution, wel-
che die Konzepte der konventio-
nellen Evolutionstheorie mit den 
Methoden der Molekularbiologie 
und chemischen Kinetik vereint. 
Die Anwendung dieser Vorstellun-
gen auf Evolutionsprozesse im Re-
agenzglas führte zur Entwicklung 
neuer Methoden in der Biotechno-
logie, welche es gestatten, Mole-
küle nach Maß für vorbestimmte 
Zwecke zu „züchten“. In der Folge 
wurden auch Konzepte für die Be-
kämpfung von Viren auf der Basis 
der molekularen Evolutionstheorie 
entwickelt. Durch diese Arbeiten 
wurde ein mathematischer Zugang 
zur Analyse von komplexen che-
mischen Reaktionsnetzwerken be-
gründet, der heute in der System-
biologie seine Anwendung findet. 
Anhand der Strukturen und Eigen-
schaften von Ribonukleinsäuren 
konnte Schuster den Mechanismus 
der evolutionären optimierung und 
insbesondere die Rolle von selekti-
onsneutralen Varianten aufklären. 
Diese Arbeiten legen eine Grund-
lage für den molekularen Zugang 
zur Erforschung komplexer biolo-
gischer Systeme.

Foto:  ÖAW

Foto: 
Peter Scepan
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