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Zeitgeschichte ist eines der Schwer-
punktthemen in diesem Heft. In dieser 
Disziplin bildet die Erschließung neuer 
Quellen die fundamentale Vorausset-
zung für ein vertieftes Verständnis der 
jüngeren Vergangenheit und der welt-
politischen Bedeutung ihrer Ereignisse. 
Ein Beispiel dafür war die Anfang Okto-
ber 2009 an der ÖAW veranstaltete, mit 
hochkarätigen Wissenschaftlern und 
Zeitzeugen international besetzte Konfe-
renz „Die Revolutionen von 1989“. Neu-
este, sensationelle Erkenntnisse zu den 
damaligen Vorgängen konnten sich auf 
bisher unveröffentlichte Akten aus Archi-
ven stützen, die erst jetzt zugänglich sind. 
Geisteswissenschaftler(innen) beschrän-
ken sich heute nicht allein auf das Sam-
meln, Archivieren, Interpretieren und 

Publizieren von Quellen, obwohl das Be-
wahren des kulturellen Erbes sicher eine 
ihrer wesentlichen Aufgaben ist. Durch 
den Einsatz innovativer Methoden und 
neuer Techniken und in Zusammenar-
beit mit anderen Disziplinen kommt es zu 
neuen und oft überraschenden Erkennt-
nissen. Archäologen gelangen etwa mit 
Hilfe naturwissenschaftlicher Material- 
analysen nicht selten zu einem neuen Bild 
menschlicher Kulturentwicklung, und 
Projekte der Musikforschung vernetzen 
große Musikerpersönlichkeiten und ihre 
Werke kulturell und gesellschaftlich in ih-
rem zeitgenössischen umfeld. um schon 
den wissenschaftlichen Nachwuchs an 
die interdisziplinäre Forschungspraxis 
der Geisteswissenschaften heranzufüh-
ren, bietet die ÖAW das Stipendienpro-

gramm DOC-team an. Im Rahmen dieses 
Programms werden Gruppen von drei bis 
fünf Doktorand(inn)en aus verschiedenen 
Disziplinen der Geistes-, Sozial- und Kul-
turwissenschaften gefördert, die gemein-
sam eine übergreifende Fragestellung 
bearbeiten. Trotz vieler, manchmal sogar 
spektakulärer Errungenschaften genie-
ßen die Geisteswissenschaften in der 
öffentlichen Wahrnehmung nicht jenen 
Stellenwert wie naturwissenschaftliche 
Disziplinen. Leider wird dabei überse-
hen, wie wichtig die geisteswissenschaft-
lichen Disziplinen für unsere Gesellschaft 
und die Lösung ihrer Probleme sind. 
Auch der praktische wirtschaftliche Nut-
zen sollte nicht unterschätzt werden, den 
das erzielte Wissen für den Kulturbetrieb 
oder die Tourismuswirtschaft darstellt.

Zur Sache

Geisteswissenschaften heute
Sigrid Jalkotzy-Deger
Vizepräsidentin der ÖAW
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

Im Rahmen des laufenden 
Reformprozesses wird die 
Österreichische Akade-
mie der Wissenschaften 
(ÖAW) den Traditionen der 
Gelehrtengesellschaft mit 
deren wissenschaftlicher 
Expertise treu bleiben 

und die Stellung als größte 
außeruniversitäre Forschungsträ-
gerorganisation in Österreich weiter 
stärken. Wandel und Adaptation sind 
für eine lebendige Institution uner-
lässlich. um dem internationalen 
Konkurrenzdruck erfolgreich zu be-
gegnen, bedarf es einer flexiblen und 
effizienten Forschungsorganisation 
und eines ausreichenden Budgets. 
Wenngleich Erkenntnisgewinn durch 
Grundlagenforschung zu den zentra-
len Zielen der ÖAW zählt, muss auch 
an die gesellschaftliche Relevanz 
und die praktische Anwendung ge-
dacht werden. Die Grenzen zwischen 
Grundlagen- und angewandter For-
schung sind unscharf, ein frühzei-
tiger Dialog zwischen Wissenschaft 
und Industrie ist anzustreben. Nur 
durch ständige Innovation können 
Wohlstand bewahrt und Fortschritt 
gesichert werden. Die Konzentra-
tion auf Gebiete mit Innovationspo-
tenzial ist notwendig. Beispiele im 

naturwissenschaftlichen Bereich sind 
etwa Gentechnik und Genomanaly-
se, molekulare Medizin, Alternsfor-
schung, molekulare Pflanzenbiologie, 
Klimaforschung, Quantenphysik und 
angewandte Mathematik, Gebiete, in 
denen ÖAW-Institute eine internatio-
nal führende Position einnehmen. Mit 
den steigenden Kosten moderner For-
schung und der zunehmenden Bedeu-
tung innovativer Erkenntnisse für den 
wirtschaftlichen Fortschritt wächst der 
Legitimationsdruck für Forscher(innen) 
und Forschungsträger. Die Überprü-
fung der Leistungen und des Mittelein-
satzes durch Evaluierungen und die 
Einforderung von Entwicklungsplänen 
und Leistungsvereinbarungen sind le-
gitim. Eine Steuerung der Forschungs-
inhalte ist jedoch nicht sinnvoll; wich-
tig hingegen sind die freie Wahl der 
Forschungsziele und entsprechender 
Handlungsspielraum, da bahnbre-
chende Entdeckungen nicht voraus-
sagbar sind. Kreative Neugierde, ein 
stimulierendes umfeld geprägt durch 
intellektuelle Vielfalt, Kommunikation, 
kreative Muße, Offenheit für den glück-
lichen Einfall/Zufall, minimale Bürokra-
tie, aber auch Mut, Risikobereitschaft, 
Geduld und Ausdauer sind wesentliche 
Erfolgsfaktoren. Die ÖAW versucht, die-
sen Prinzipien gerecht zu werden. Die 
Entscheidung über den Einsatz der Mit-
tel soll weitgehend den Forscher(inne)n 

überlassen bleiben; Rechenschaft 
über die Qualität der geleisteten Ar-
beit ist aber einzufordern. Bibliome-
trische Daten wie Zitierungsanalysen 
oder Impakt-Faktoren sind hilfreich, 
aber nicht allein ausreichend. Das 
urteil der internationalen wissen-
schaftlichen Gemeinschaft bleibt  
unersetzbar. Die Bedeutung natur-
wissenschaftlicher Erkenntnisse als 
Grundlage für das Verständnis von 
Naturphänomenen und damit für 
Innovation und Fortschritt ist allge-
mein akzeptiert. Das Interesse muss 
bereits früh geweckt werden; dabei 
ist das Bildungssystem gefordert. 
Naturwissenschaftliche Erkennt-
nisse prägen unsere Lebens- und 
Denkweise. Naturwissenschaft ist 
daher ohne Geisteswissenschaft 
(und vice versa) nicht denkbar. Die-
se transdisziplinäre Betrachtung ist 
eine Stärke der ÖAW. Eine zentrale 
Aufgabe der Gelehrtengesellschaft 
ist eine auf objektiv wissenschaft-
lichen Kriterien beruhende, politisch 
und kommerziell unbeeinflusste 
freie Informations- und Beratungs-
tätigkeit an der Schnittstelle zwi-
schen Wissenschaft und Gesell-
schaft/Politik. Eine Intensivierung 
ist in Österreich notwendig.

Helmut Denk
Präsident der ÖAW

Foto: Med-
uni Graz



ÖAW-AuSZEICHuNG
Ehrenringe an Erwin Pröll und 
Günther Bonn

In Anerkennung ihrer besonderen 
Verdienste um die ÖAW erhielten 
der Landeshauptmann von Nieder-
österreich, Erwin Pröll, und der re-
nommierte Chemiker und Gestalter 
der österreichischen Forschungs-
landschaft, Günther Bonn, Ehren-
ringe der ÖAW. 

Als Landeshauptmann von Nieder-
österreich hat Erwin Pröll entschei-
dend zur nachhaltigen Förderung 
von Forschungseinrichtungen der 
ÖAW in Niederösterreich beigetra-
gen. Durch seine spontane unter-
stützung in schwierigen Situationen 
hat Landeshauptmann Pröll einen 
wichtigen Beitrag zum langfristigen 
Fortbestand von Forschungsaktivi-
täten der ÖAW geleistet.

Günther Bonn ist seit 1996 Vorstand 
des Instituts für Analytische Chemie 
und Radiochemie der universität 
Innsbruck. Neben seiner wissen-
schaftlichen Karriere hatte und hat 
er wichtige Funktionen in wissen-
schafts- und forschungspolitischen 
Gremien im universitären und außer-
universitären Bereich inne, etwa als 
Mitglied des Fachhochschulrats oder 
als Mitglied und Referent des Wis-
senschaftsfonds. Seit 2000 ist Gün-
ther Bonn stellvertretender Vorsit-
zender des Rats für Forschung- und 
Technologieentwicklung. 

ÖAW-PREISE
Höchste Auszeichnungen der 
ÖAW an Bernd Mayer und Götz 
Pochat

Der Pharmakologe Bernd Mayer 
erhielt in Anerkennung seiner he-
rausragenden Leistungen auf dem 
Gebiet der Biochemie und Pharma-
kologie von Stickoxiden sowie der 
NO-Biosynthese den mit 15.000 Euro 
dotierten Erwin Schrödinger-Preis 
2009 der ÖAW. Der ebenfalls mit 
15.000 Euro dotierte Wilhelm Hartel-
Preis ging 2009 an Götz Pochat für 
seine hervorragenden Forschungs-
arbeiten auf dem Gebiet der Kunst-
theorie und Ästhetik. 

Gabriele Melischek und Josef 
Seethaler wurden mit dem Werner 

schaftlichen Eliten – so sehen sich 
Journalistinnen und Journalisten 
weltweit. Große unterschiede zwi-
schen den Journalismuskulturen 
bestehen hingegen in der Frage, ob 
eigene Bewertungen und Deutungen 
in die Berichterstattung einfließen 
dürfen. Dies zeigt eine weltweit ein-
zigartige Studie zum Journalismus 
in 18 Ländern, die unter Leitung 
der universität Zürich durchgeführt 
wurde und an der die ÖAW als öster-
reichischer Partner beteiligt ist. 

MOLEKuLARMEDIZIN
Experimentelle Krebstherapie 
mit Digitalis-ähnlichem 
Medikament in Frage gestellt

Wissenschaftler(innen) des CeMM – 
Forschungszentrums für Molekulare 
Medizin  und des KIMCL, Klinischen 
Instituts für Medizinische und Che-
mische Labordiagnostik der Medi-
zinischen universität Wien, fechten 
die experimentelle Anwendung von 
Herzglykosiden bei Krebspatienten 
an. Herzglykoside sind Stoffe, die 
pharmakologisch Einfluss auf die 
Kontraktionsfähigkeit des Herz-
muskelgewebes nehmen. Die Studie 
wurde in der Zeitschrift „Plos ONE“ 
veröffentlicht.

GEBIRGSFORSCHuNG
Wie Forschungsergebnisse zur 
Anwendung kommen

Der globale Wandel birgt für die eu-
ropäischen Gebirgsräume viele Ri-
siken, kann für die Bergbevölkerung 
aber auch eine Chance darstellen, 
wenn sie sich rechtzeitig darauf ein-
stellt. unter Leitung des Innsbru-
cker Instituts für Gebirgsforschung: 
Mensch und umwelt startete das  
Eu-Projekt „mountain.TRIP“. Es 
zielt darauf ab, für nachhaltige Ent-
wicklungsprozesse in Bergregionen 
wichtige Forschungsergebnisse 
rasch in die Praxis umzusetzen. 
Partnerinstitutionen sind die uni-
versität Krakau, das Ecologic Insti-
tut, Berlin, die Mountain Research 
Initiative, Bern, sowie das Centre for 
Mountain Studies, Perth.
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Welzig-Preis ausgezeichnet. Sieben 
weitere Preise der ÖAW wurden für 
außergewöhnliche Leistungen von 
Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftlern vergeben: Die 
Preisträgerinnen und Preisträger 
sind Martin Wagendorfer, Anna G. 
Piotrowska, Manfred Pfaffenthaler, 
Doris Reischenbacher, Katharina 
Anna Bastl, Kathrin Lang und Eva 
Schernhammer.  

Ignaz L. Lieben-Preis 2009 an 
Frank Verstraete

Der mit 36.000 uS-Dollar dotierte, 
von Dr. Alfred und Isabel Bader ge-
stiftete Ignaz L. Lieben-Preis der  
ÖAW  ging 2009 an Frank Verstraete. 
Der Quanteninformatiker gilt als ei-
ner der innovativsten, produktivsten 
Theoretiker im neuen, interdiszipli-
nären Feld der Quanteninformation 
und Quantenverschränkung. Zwei 
weitere, ebenfalls von Dr. Alfred 
und Isabel Bader gestiftete Prei-
se wurden für außergewöhnliche 
Leistungen von Nachwuchswissen-
schaftlerinnen vergeben. Dagmar 
Probst wurde mit dem Bader-Preis 
für Kunstgeschichte ausgezeichnet. 
Der Bader-Preis für die Geschichte 
der Naturwissenschaften, der 2009 
erstmals verliehen wurde, ging an 
Sonja Walch. Die beiden Preise sind 
jeweils mit 18.000 uS-Dollar dotiert.

BIOGRAPHIEPORTAL
120.000 Biographien im Web

In Wien wurde die erstmals erwei-
terte Version des bis dahin deutsch 
und englisch verfügbaren „Biogra-
phie-Portals“ (www.biographie-por-
tal.eu) präsentiert: Es liegt nun auch 
in einer französischen und italie-
nischen Fassung vor und erschließt 
rund 17.500 französisch- und eben-
so viele italienischsprachige Bio-
graphien des Historischen Lexikons 
der Schweiz. Die Startversion, die 
im Sommer 2009 in der Bayerischen 
Staatsbibliothek in München prä-
sentiert wurde, vernetzt vier große 
deutschsprachige Lexika: das His-
torische Lexikon der Schweiz, die 
Neue Deutsche Biographie, ihre Vor-
gängerin, die Allgemeine Deutsche 

Biographie, und das Österreichische 
Biographische Lexikon 1815–1950. 

JOSEPH HAYDN
Sämtliche Flötenuhren auf CD 
erschienen

Anlässlich des Haydn-Jahres prä-
sentierte der Verlag der ÖAW eine 
von Helmut Kowar, Phonogramm-
archiv, herausgegebene CD mit den 
Aufnahmen aller heute bekannten 
Flötenuhren mit Stücken von Joseph 
Haydn, die der österreichische Kom-
ponist speziell für die Musikauto-
maten komponiert hat. Flötenuhren 
gehörten zur gehobenen eleganten 
Wohnkultur des 18. Jahrhunderts. 
Für die heutige Aufführungspraxis 
sind die Flötenuhren vor allem be-
züglich der Artikulation aufschluss-
reich.

TECHNIKFOLGEN- 
ABSCHÄTZuNG
Gentechnisch veränderte 
Pflanzen und Nahrungsmittel

Im Rahmen des „1st European Inno-
vation Summit“ wurden in Brüssel 
die Ergebnisse einer internationalen 
untersuchung zu den zukünftigen 
Herausforderungen der Gentechnik 
im Bereich Landwirtschaft und Le-
bensmittel vorgestellt. Die Studie 
wurde im Rahmen der Vereinigung 
Europäischer Parlamentarischer 
Einrichtungen zur Technikfolgen-
abschätzung (EPTA) unter maßgeb-
licher Beteiligung des Instituts für 
Technikfolgen-Abschätzung erstellt. 

Klimagipfel der 
WeltbürgerInnen

Beim „Klimagipfel der Weltbürge-
rInnen“ diskutierten rund 100 Öster-
reicherinnen und Österreicher über 
die wichtigsten Fragen rund um 
die Klimadebatte und formulierten 
Empfehlungen für die politischen 
Entscheidungsträger(innen). Die 
Veranstaltung war Teil der bislang 
größten Bürger(innen)konferenz der 
Welt: 4.400 Menschen aus 38 Natio-
nen rund um den Globus beteiligten 
sich daran. Es wurden Bewertungen 
und Empfehlungen formuliert, die 

der Politik bei der 15. uN-Klimakon-
ferenz in Kopenhagen  im Dezember 
2009 als Diskussions- und Entschei-
dungsgrundlage übergeben wurden.

MOLEKuLARBIOLOGIE
Osteoporose-Gen reguliert 
Fieber

Seit zehn Jahren forschen Josef 
Penninger und sein Team am Wie-
ner IMBA – Institut für Molekulare 
Biotechnologie an einem Molekül 
namens RANK. Das Protein und sein 
Rezeptor RANK-
Ligand (RANKL) 
sind die zentra-
len Regulatoren 
des Knochen-
stoffwechsels 
und damit auch 
verantwortlich 
für Osteoporose. 
Nun entdeckten die Forscher über-
raschend eine weitere Funktion: Das 
System RANK/RANKL reguliert die 
Körpertemperatur bei Säugetieren 
und kontrolliert Fieber. Die Ergeb-
nisse wurden im Wissenschaftsjour-
nal „Nature“ publiziert.

Körperwärme statt Körperfett 

Wie „hedgehog“ Mäuse schlank 
macht: Forscher am IMBA – Insti-
tut für Molekulare Biotechnologie 
haben einen Stoffwechselweg auf-
geklärt, der die Bildung von Fettzel-
len reguliert. Durch Eingriffe in den 
Signalweg kann bei Mäusen die Bil-
dung von weißem Fett unterdrückt 
werden. Das Wissenschaftsmagazin 
„Cell“ veröffentlichte die Erkennt-
nisse als „Article of the Future“.

QuANTENPHYSIK
Erstes Bose-Einstein-Konden-
sat mit Strontiumatomen

Forscher des Instituts für Quanten-
optik und Quanteninformation haben 
weltweit zum ersten Mal ein Bose-
Einstein-Kondensat aus dem Erdal-
kalielement Strontium erzeugt. Sie 
entschieden damit ein internationa-
les Wettrennen unter Top-Physikern 
knapp für sich. Dabei erwies sich die 
Wahl des bisher kaum beachteten 
Isotops 84Sr als Weg zum Durchbruch. 
Es gilt nun als idealer Kandidat für 

Experimente mit atomaren Zwei-
Elektronen-Systemen. Schon seit 
Jahren versuchten Physiker aus aller 
Welt, Strontium zu kondensieren. Sie 
bedienten sich dabei allerdings jener 
beiden Isotope des Strontiums, die in 
der Natur besonders häufig vorkom-
men: 86Sr und 88Sr. 

Quantensimulation eines 
relativistischen Teilchens

Ein Team um Rainer Blatt und Chris-
tian Roos vom Institut für Quan-
tenoptik und Quanteninformation 
verwendete ein Ion zur Simulation 
eines relativistischen Quantenteil-
chens und konnte dabei ein Phäno-
men nachweisen, das in der Natur 
nie direkt beobachtet wurde: die 
sogenannte Zitterbewegung. Sie 
berichteten darüber in der Fachzeit-
schrift „Nature“.

FORSCHuNGSPOLITIK
ÖAW-Forschungskuratorium 
fordert bessere Forschungs-
finanzierung

Das international besetzte For-
schungskuratorium der ÖAW hat 
Empfehlungen zu den Forschungs-
strukturen der Akademie abgegeben. 
unter Berücksichtigung internatio-
naler Forschungsstandards würdigt 
das Forschungskuratorium das hohe 
Niveau der an der ÖAW betriebenen 
Forschung sowie deren Zukunftspo-
tenzial, und ermutigt die Akademie, 
alle notwendigen Maßnahmen zu er-
greifen, um ihre in Österreich führen-
de Position als Forschungsinstitution 
im Bereich der Grundlagenforschung 
– nach Kriterien der Exzellenz, Inno-
vation und gesellschaftlicher Rele-
vanz – zu erhalten und noch weiter 
auszubauen. Das Forschungskura-
torium ist der festen Überzeugung, 
dass die ÖAW sowohl im Hinblick auf 
ihre laufenden Forschungsaktivitäten 
als auch auf ihr Leistungspotenzial 
unterdotiert ist. 

MEDIENFORSCHuNG
Journalismus zwischen 
kritischer Distanz und 
Parteilichkeit

unparteilich, objektiv und kritisch 
gegenüber politischen und wirt-

Foto: IMP-IMBA Gra-
phics Department



nur von den uSA, sondern auch von 
der udSSR abgelehnt. Ohne dieses 
Glück würden wir über den Kalten 
Krieg und diese Epoche ähnlich ne-
gativ sprechen wie die Tschechen, die 
ungarn, die Polen oder die Slowenen. 
Das – nicht zuletzt auch einem ös-
terreichischen Publikum – bewusst 
zu machen, war für uns ebenfalls ein 
Ziel der Konferenz. 

Mueller: Ein weiterer Grund für 
die geringe Beachtung des Kalten 
Krieges dürfte die Tendenz sein, 
Probleme oder Bedrohungen zu 
verdrängen. Von österreichischen 
Politikern wurde jahrzehntelang 
behauptet, die Neutralität allein 
schaffe bereits Sicherheit für das 
Land. Dabei wurde etwa das neu-
trale Belgien in beiden Weltkriegen 
einfach überrollt. Mit dem Eisernen 
Vorhang hat sich Österreich zwangs-
läufig arrangiert. Das internationale 
umfeld in dem wir heute leben – in 
dem wir problemlos nach Bratis-
lava reisen können oder nach Prag 
und Menschen in Freiheit von dort 
zu uns – ist keine Selbstverständ-
lichkeit. Es ist aufgrund von spezi-
ellen politischen, wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen Konstellationen 
entstanden. Es war keine Selbstver-

Es hätte auch anders 
kommen können

Mit den Revolutionen von 1989 endete die kommunistische Herrschaft in den Ländern 
Ostmitteleuropas. Die damaligen Ereignisse standen 20 Jahre später im Mittelpunkt einer 
international hochkarätig besetzten Konferenz in der ÖAW. Höhepunkte waren Podiums-
diskussionen mit prominenten Zeitzeugen. Die Osteuropa- und Zeithistoriker Arnold Suppan
und Wolfgang Mueller im Gespräch.     

ZeItgescHIcHte
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ständlichkeit, dass die Revolutionen 
1989 geführt wurden, und es war 
auch keine Selbstverständlichkeit, 
wie sie geführt wurden – nämlich in 
einer doch relativ gewaltfreien, un-
blutigen Art, so dass sie zumindest 
im Falle der Tschechoslowakei den 
Namen „Samtene Revolution“ er-
halten haben. 

Bei der Konferenz berichteten ehe-
malige Dissidenten wie der spätere 
tschechoslowakische Außenminister 
Jirí Dienstbier über ihre persönlichen 
Erfahrungen. Eine Zeitzeugenrunde 
mit Horst Teltschik, dem außen-
politischen Berater des deutschen 
Bundeskanzlers Helmut Kohl, sowie 
Vertretern Russlands und der USA  
war der deutschen Einheit gewid-
met. Worin liegt die Bedeutung von 
Zeitzeugen für die Zeitgeschichtsfor-
schung? 

Mueller: Zeitzeugen, die historische 
Ereignisse miterlebt oder auch maß-
geblich mitgestaltet haben – sei es 
im Fall der Revolutionen von 1989 
als Dissidenten oder als politische 
Entscheidungsträger – können Er-
lebnisse erzählen, die entweder nir-
gendwo schriftlich festgehalten sind 
oder aber in Archiven noch immer 
unter Verschluss lagern. Hier kön-
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Arnold Suppan ist ordentlicher universitätspro-
fessor am Institut für Osteuropäische Geschichte 
der universität Wien, von 2002 bis 2008 fungierte 
er als Institutsvorstand. Zwischen 1995 und 2007 
Gastprofessuren in Leiden, Fribourg, Stanford und 
Budapest. Von 1988 bis 2002 leitete er das Öster-
reichische Ost- und Südosteuropa-Institut in Wien 
und erhielt 2001 das Österreichische Ehrenkreuz 
für Wissenschaft und Kunst I. Klasse. 1998 wurde 
er zum korrespondierenden, 2002 zum wirklichen 
Mitglied der ÖAW gewählt. Seit 2003 ist er Obmann 
der Historischen Kommission, seit 2009 General-
sekretär der ÖAW. Derzeitiger Forschungsschwer-
punkt: Geschichte der Tschechoslowakei und Ju-
goslawiens unter NS-Besatzung.

Zur Person

nen Zeitzeugen unsere Wissenslü-
cken füllen. Ein Beispiel dazu wäre 
das 2008 erschienene Tagebuch 
von Anatoli Tschernjajew, dem zen-
tralen politischen Berater Michail 
Gorbatschows, den dieser sogar 
einmal als sein Alter Ego bezeichnet 
hat. Es gibt kaum eine maßgebliche 
Besprechung Gorbatschows, an der 
Tschernjajew nicht teilgenommen 
hat. Dieses Tagebuch ist eine ganz 
wesentliche Quelle  zum Verständnis 
Gorbatschows und auch der dama-
ligen Reformprozesse und der Re-
volutionen in Ostmitteleuropa 1989. 
Aber auch die Aussagen von Zeitzeu-
gen sind nicht einfach unkritisch zu 
übernehmen. Die Diskussionsrun-
den mit Zeitzeugen gehörten zu den 
Höhepunkten unserer Konferenz. 

Sie waren vielleicht die letzte Gele-
genheit, Akteure der Revolutionen 
von 1989 mit Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern zusammen-
zubringen, die sich beruflich mit der 
Auswertung der Dokumente über  
diese Ereignisse befassen. 

Suppan: Zur Anschauung der Be-
deutung von Zeitzeugen ein Beispiel 
zur Öffnung der ungarischen Grenze 
für die DDR-Bürger: Der deutsche 
Bundeskanzler Helmut Kohl und 
der ungarische Ministerpräsident 
Miklós Németh haben in geheimen 
Kontakten die Öffnung der Grenze 
für Anfang September 1989 bespro-
chen. Beide Seiten haben völliges 
Stillschweigen vereinbart. Sowohl 
Kohl als auch Németh haben nach-

Foto: ÖAW / Point of View

Suppan: Wir kooperieren hier eng 
mit international führenden Kolle-
ginnen und Kollegen, unter anderem 
aus dem Cold War History Project 
und den uS-amerikanischen Natio-
nal Security Archives. Die durch un-
sere internationalen Kooperationen 
aufgebauten Kontakte nach Moskau, 
Deutschland, den uSA oder England 
waren auch für die Organisation der 
Konferenz wesentlich. Ohne sie hät-
ten wir überhaupt keine derart inter-
national hochkarätig besetzte Tagung 
auf die Beine stellen können. 

Im öffentlichen Bewusstsein der 
Österreicherinnen und Österreicher 
hat der Kalte Krieg trotz der histo-
rischen und geografischen Nähe 
Österreichs zu den ehemaligen 
Ostblockstaaten eine scheinbar 
geringe Präsenz. Warum ist das so? 

Suppan: Wir hatten mit dem Staats-
vertrag einfach Glück und konnten 
ein window of opportunity nützen. 
Das wird auch in der internationalen 
Literatur so gesehen. Es wäre bei-
spielsweise durchaus möglich ge-
wesen, dass Österreich wie Deutsch-
land geteilt worden wäre. Das wurde 
allerdings, wie wir durch unsere For-
schungen nachweisen konnten, nicht 

Nach dem internationalen Symposi-
um zum österreichischen Staatsver-
trag 2005 organisierte die Historische 
Kommission der ÖAW 2009 wieder 
eine große Konferenz. Abgesehen 
vom 20-jährigen Jubiläum: Warum 
das Thema „Revolutionen von 1989“? 

Mueller: Die Konferenz ist aus 
einem Arbeitsschwerpunkt erwach-
sen, der schon seit mehreren Jah-
ren an der Historischen Kommission 
besteht und sich die Beschäftigung 
mit dem europäischen umfeld Ös-
terreichs im Kalten Krieg zum The-
ma gesetzt hat. Seit 2003 lief an 
der Historischen Kommission ein 
Projekt über die sowjetische Öster-
reichpolitik in der Nachkriegszeit, 
2005 fand eine große Konferenz zum 
österreichischen Staatsvertrag als 
einem wichtigen Resultat der ersten 
„Tauwetterphase“ im Kalten Krieg 
statt. Ein Sammelband über die „Ko-
existenzpolitik“, die Neutralität und 
die Beziehungen Österreichs zum 
Ostblock 1955–1989 ist erschienen. 
und aus diesen Vorarbeiten heraus 
ist eine weitere Auseinandersetzung 
mit dem Kalten Krieg bis hin zu je-
nen Ereignissen 1989/90 erwachsen, 
die weithin als das Ende des Kalten 
Krieges bezeichnet werden. 

Es war keine Selbstverständlichkeit, dass die  
Revolutionen 1989 geführt wurden, und es war auch 
keine Selbstverständlichkeit, wie sie geführt wur-
den.

ˇ
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Wien. Forschungsaufenthalte u.a. an der Rus-
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ford university. 2006 wurde Mueller mit dem 
Richard-G.-Plaschka-Preis ausgezeichnet. Ar-
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her zum Telefon gegriffen und Gor-
batschow angerufen, ob ihm das 
recht sei. Die Antwort aus dem Kreml 
auf den Anruf Némeths wissen wir 
von einem Zeitzeugen, der bei dem 
Telefonat daneben stand: „Das ist 
eure Sache“. Eine Antwort, die letz-
ten Endes Weltgeschichte gemacht 
hat. Wir wissen ja heute, dass diese 
Bilder der Ausreise von zehntausen-
den DDR-Bürgern über die öster-
reichische Grenze das DDR-Regime 
zum Einsturz gebracht haben und 
natürlich auch der Anfang vom Ende 
des kommunistischen Regimes in 
der Tschechoslowakei waren. 

Bereits zum zehnjährigen Jubiläum 
der Revolutionen hat es eine Fülle von 
Publikationen zum Thema gegeben. 
Wie hat sich der Forschungsstand 
seither verändert? 

Mueller: Insgesamt gehören die Re-
volutionen von 1989 zu den am bes-
ten dokumentierten Ereignissen der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Das hängt damit zusammen, dass 
viele maßgeblich beteiligte Staaten 
ein wesentliches politisches Inte-
resse daran gehabt haben, ihre Ak-
ten sehr bald zugänglich zu machen. 

Nehmen wir etwa die deutsche Ein-
heit: Hier ist sowohl auf der Seite des 
ehemaligen Westdeutschlands sehr 
rasch eine Fülle von hochkarätigen 
Materialien über die politischen Ent-
scheidungen zugänglich gemacht 
worden, als auch auf der Seite der 
ehemaligen DDR – einerseits durch 
politische Entscheidungen, ande-
rerseits auch schlichtweg durch 
den untergang des Staates und des 
kommunistischen Regimes. Das 
heißt, bereits vor zehn Jahren ist 
der Wissensstand ein exzellenter 
gewesen. In den letzten Jahren 
wurden der Forschung jedoch neue  
Akten zugänglich gemacht. So wur-
den bisher streng geheime Proto-
kolle des Politbüros der KPdSu, 
also des auch unter Gorbatschow 
bis 1989/90 maßgeblichen Entschei-
dungsgremiums in der Sowjetunion, 
als Dokumentenedition in russischer 
Sprache herausgegeben. Allerdings 
sind zwei Einschränkungen zu ma-
chen: Erstens sind auch heute nicht 
alle Politbüroprotokolle zugänglich; 
zweitens schleusten Gorbatschow 
und sein Außenminister Scheward-
nadse, der eine große Rolle in der 
Gestaltung der sowjetischen Ant-
wort auf die Revolutionen spielte, ab 

1989 viele Entscheidungen am Polit-
büro vorbei. Weiters neu an unserer 
heutigen Annäherung an die Revo-
lutionen von 1989 sind zahlreiche 
Fragen, die gerade in den letzten 
zehn Jahren aktuell wurden. Wir 
können heute – anders als vor zehn 
Jahren – den Bogen über die wei-
tere Transformation Ostmitteleuro-
pas bis zum NATO- und Eu-Beitritt 
dieser Staaten spannen. Auch diese 
Langzeitentwicklungen infolge der 
Revolutionen von 1989 sind heute zu 
berücksichtigen. 

Die Revolutionen 1989, die Auflösung 
der Sowjetunion 1991: War es abseh-
bar, dass sich die Dinge so entwickeln 
würden, wie sie es taten? 

Suppan: Niemand konnte vorherse-
hen, wie das ausgehen wird. Am sel-
ben Tag, als in Polen Anfang Juni 1989 
die Kommunisten abgewählt wur-
den, rollten in China am Tian‘anmen-
Platz die Panzer. Das hätte durchaus 
auch in Ostmitteleuropa geschehen 
können, es waren noch genug so-
wjetische Panzer vorhanden. Als 
Helmut Kohl im November 89 sein 
Zehn-Punkte-Programm zur Über-
windung der Teilung Deutschlands 

Podiumsdiskussion mit Zeitzeugen: Tadeusz Mazowiecki, der erste 
nichtkommunistische Ministerpräsident Polens nach der Revoluti-
on und der damalige ungarische Kulturminister Ferenc Glatz
Foto:  ÖAW / Point of View

und Europas vorstellte, hat niemand 
daran gedacht, dass es zehn Monate 
später wieder einen einheitlichen 
deutschen Staat gibt. Auch Kohl 
nicht. Das hat er in vielen Interviews 
zugegeben. Die Auflösung der So-
wjetunion 1991 bereitete sich zwar 
länger vor, vollzog sich dann aber 
doch sehr plötzlich: Mich hatte da-
mals anlässlich des Augustputsches 
91 der ORF zum Club 2 eingeladen. 
Das war an einem Dienstagabend 
und da war noch nichts entschieden. 
Wir haben eigentlich nicht gewusst, 
was passieren wird. Wird jetzt al-
les à la China zurückgedreht? Oder 
schaffen sie es nicht mehr? Das war 
am Dienstagabend, am Mittwoch in 
der Früh waren wir alle gescheiter. 
Als Historiker müssen wir eben zur 
Kenntnis nehmen, dass wir am Vor-
abend nicht wissen, wann am näch-
sten Tag die Sonne aufgeht und ob 
wir sie aufgehen sehen.

(Interview: Martina Gröschl)

Podiumsdiskussion mit Zeitzeugen: Am 2. Oktober 2009 diskutierten Horst Teltschik, Be-
rater des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl (2. v. r.), Wadim Medwedew, ehemaliges 
Politbüromitglied der KPdSU (r.) und Philip Zelikow vom damaligen US-Sicherheitsrat (l.) 
zum Thema „Deutsche Wiedervereinigung“. Moderation: Paul Schulmeister. 
Foto: ÖAW / Point of View

Podiumsdiskussion mit Zeitzeugen: der DDR-Friedensaktivist 
und Minister Rainer Eppelmann und der ehemalige Dissident und 
spätere tschechoslowakische Außenminister Jirí Dienstbier. 
Foto: ÖAW / Point of View

ˇ



te. Zehntausende DDR-Bürger, die 
über die Grenze von ungarn nach 
Österreich strömten, der Fall der 
Berliner Mauer – die Bilder sind um 
die Welt gegangen. „Dass dieses Be-
sondere herausgekommen ist, ha-
ben wir einerseits den Menschen zu 
verdanken, die auf die Straße gegan-
gen sind und damit sehr viel riskiert 
haben. Man wusste nicht, wie die po-
litische Führung und die Polizei re-
agieren würden, man wusste nicht, 
ob nicht doch die Panzer rollen. und 
andererseits verdanken wir es den 
Menschen, die keinen Einsatzbefehl 
für die Panzer gegeben haben“, so 
Mueller. „Niemandem war klar, in 
welche Richtung die Entwicklung 
gehen wird. Weder international, be-
treffend die Revolutionen von 1989, 
noch auf nationaler Ebene in der 
Sowjetunion. Weder war es den Au-
ßenstehenden klar, was bei der Pe-
restroika herauskommen wird, noch 
den sowjetischen Zeitgenossen, was 
denn das Ziel sei.“ 

Michail Gorbatschow war ab 1985 Ge-
neralsekretär der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion (KPdSu) und 
damit der führende Politiker der So-
wjetunion. Der von ihm eingeleitete 
Reformprozess sollte den Rüstungs-
wettlauf beenden, die Beziehungen 
der udSSR  zum Westen und zu den 
anderen Ostblockstaaten norma-
lisieren und die wirtschaftlich wie 
wissenschaftlich-technologisch ins 
Hintertreffen geratene Sowjetunion 
wieder an die Weltspitze bringen. 
Mit der Perestroika weckte Gor-
batschow aber auch Hoffnungen und 
Wünsche auf politische umstruktu-
rierung, mehr Demokratie und Frei-
heit unter den Bevölkerungen Ost-
mitteleuropas. Dabei war es weder 
Gorbatschows Ziel, den Ostblock, 
den Warschauer Pakt oder gar die 
Sowjetunion aufzulösen. Trotzdem 
stellt sich die Frage, warum seitens 
der sowjetischen Politgranden der 
Widerstand gegen den Reformpro-
zess nicht größer war: Warum wur-
de Gorbatschow nicht einfach ge-
stürzt? „In der Führung wusste man, 
dass sich die Sowjetunion in einem 
krisenhaften Zustand befindet und 
dass es tiefgreifender Reformen be-
darf, um die anstehenden Aufgaben 
zu lösen“, erklärt Wolfgang Mueller 
von der Historischen Kommission, 
die gemeinsam mit dem Bundesmi-
nisterium für Wissenschaft und For-
schung, dem Bundesministerium 

für europäische und internationale 
Angelegenheiten und der Stadt Wien 
vom 1. bis 3. Oktober 2009 in der 
ÖAW eine internationale Konferenz 
zum Thema „Die Revolutionen von 
1989“ veranstaltete. „Der KGB war 
natürlich genau darüber informiert, 
was im Westen los war und wie der 
unterschied zwischen udSSR und 
uSA tatsächlich aussieht“, sagt Ar-
nold Suppan, Generalsekretär der 
ÖAW und Obmann der Historischen 
Kommission.

„Ein freundliches Lächeln, aber 
Zähne aus Stahl“

und mit Gorbatschow kam ein Mann 
an die Macht, der eine klassische 
Parteikarriere hinter sich hatte und 
keineswegs als übertrieben liberal 
galt. Als Generalsekretär vorge-
schlagen wurde Gorbatschow von 
Andrei Gromyko, einem Mann der 
alten Schule und schon seit Stalin 
diplomatisch führend aktiv. Über 
Gorbatschow soll er gesagt haben: 
„Dieser Mann hat ein freundliches 
Lächeln, aber Zähne aus Stahl.“  
Mueller: „Nun konnte natürlich kei-
ner in Gorbatschow hineinschauen 
und dieser Herr Gorbatschow hatte 
eben nicht nur ein freundliches Lä-
cheln, sondern er hatte offenbar in 
seiner politischen Karriere, bevor er 
Generalsekretär wurde, eine ganze 
Reihe wichtiger Wahrnehmungen 

gemacht, die ihn tief geprägt ha-
ben.“ Gorbatschow leitete daher 
Reformen ein, die anfangs durchaus 
die Zustimmung der konservativen 
Kräfte im Parteiapparat fanden. 
Später nahm eine für geschlossene 
politische Systeme typische Eigen-
dynamik ihren Lauf: Sich gegen 
den Mann an der Spitze zu stellen, 
widersprach schlichtweg der so-
zialistischen Sozialisation. „Dazu 
kommt, dass es Gorbatschow meis-
terhaft verstanden hat, einen Zick-
zackkurs zwischen Konservativen 
und Liberalen zu fahren“, betont 
Mueller. „Letztendlich hatte er we-
der Interesse, sein eigenes Land zu 
spalten, noch es in den Bürgerkrieg 
zu stürzen. Er wollte möglichst viel 
des einzig existierenden Machtappa-
rates – und der war nun einmal die 
Kommunistische Partei – auf seinen 
Weg zu den Reformen mitnehmen.“ 
Diese Reformen entwickelte er 
schrittweise: zuerst Disziplin, dann 
Wirtschaftsreform, schließlich, als 
das allein keine Erfolge brachte, 
mehr Demokratie. Als die Reformen 
den Konservativen zu weit gingen, 
wuchs ab 1988/89 der Widerstand. 
„Natürlich gab es in der Partei Op-
position gegen ihn und zwar mas-
sive“, bestätigt Suppan. Die wach-
senden Proteste in der KPdSu und 
der Putsch kommunistischer Füh-
rer gegen Gorbatschow 1991 zeigen 
dies klar.

Vier Fragen zu 1989 

Mit der Einleitung einer Perestroika hat der damalige Generalsekretär der KPdSU, Michail 
Gorbatschow, 1985 einen Reformprozess in Gang gesetzt, der letztendlich zur Auflösung der 
Sowjetunion führte. War das Gorbatschows Absicht? Warum war der Widerstand anfangs 
gegen ihn so gering? Warum hat die Sowjetunion die Revolutionen von 1989 nicht gewaltsam 
niedergeschlagen? Und war der Verlauf der Ereignisse in irgendeiner Weise abschätzbar?  
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Neue Politik mit Folgen

Die neue Politik der Offenheit hat-
te Folgen. Polen, ungarn, DDR, 
Bulgarien, Tschechoslowakei und 
Rumänien: 1989 sägte eine ostmit-
teleuropäische Gesellschaft nach 
der anderen ihr kommunistisches 
Regime ab – und das mit zuneh-
mender Beschleunigung. Suppan: 
„Es gibt ein Sprichwort: In Polen hat 
die Revolution zehn Jahre gedauert, 
in ungarn zehn Monate und in der 
Tschechoslowakei zehn Tage.“ Diese 
Revolutionen sind mit Ausnahme von 
Rumänien größtenteils friedlich ver-
laufen. Ein weiterer Punkt, der Rät-
sel aufgibt: „Meine These ist, dass 
hier auf ganz hoher Ebene – sprich 
in den Treffen zwischen Ronald Re-
agan und Michail Gorbatschow – 
schon beginnend mit Reykjavik 1986 
ein Tauwetter in den persönlichen 
Beziehungen eingetreten ist und 
ein Vertrauen aufgebaut wurde, mit 
dem eigentlich niemand gerechnet 
hat“, so Suppan. Auch uS-Präsident 
George H. Bush hat durch seine 
ausgewogene Reaktion versucht, 
die Entwicklung in friedlichen Bah-
nen zu halten, die Revolutionen und 
die deutsche Einheit zu fördern und 
gleichzeitig Gorbatschows Stellung 
nicht zu destabilisieren. Die Revo-
lutionen in Ostmitteleuropa hätten 
insgesamt bedeutend blutiger ver-
laufen können. So wie in China, als 
am selben Tag, an dem in Polen die 
ersten (teil)freien Wahlen stattfan-
den, die Studentendemonstrationen 
am Platz des Himmlischen Friedens 
gewaltsam niedergeschlagen wur-
den.

„Eine solche ‚chinesische Lösung‘ 
wurde 1989 auch von der DDR-Füh-
rung tatsächlich diskutiert“, betont 
Mueller. „Es muss uns bewusst wer-
den, dass es Alternativen gegeben 
hätte. Die Ereignisse hätten keines-
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wegs so ablaufen müssen, wie sie 
es getan haben. Es ist das Verdienst 
Gorbatschows und seiner Berater, 
dass die sowjetische Führung außer-
halb ihres Landes nicht zur Gewalt 
griff. Im Baltikum und in Georgien 
kam es ja zu blutigen sowjetischen 
Militäreinsätzen. In Ostmitteleuro-
pa bestand diese Gefahr ebenfalls, 
denn auch hier standen sowjetische 
Soldaten. Ein Blutbad hätte aber die 
internationale Entspannung gefähr-
det, die Sowjetunion unter Druck 
gebracht und die Perestroika diskre-
ditiert. Dazu war Gorbatschow nicht 
bereit. und auch in den kommuni-
stischen Regierungen in Ostmittel-
europa setzten sich bald jene durch, 
die gegen den Ansturm der Bürger-
revolutionen nicht gewaltsam vorzu-
gehen bereit waren.“

Bilder, die um die Welt gingen

Entstanden ist etwas Besonderes, 
das niemand so vorhersehen konn-

Brandenburger Tor: Die Berliner Mauer fällt im November 1989. Foto: www.pohl-projekt.de 



Österreich und 
die Ostblockstaaten

In Bezug auf Ostkontakte während des Kalten Krieges sieht sich Österreich gerne in einer
Vorreiterrolle. Doch inwieweit entsprach das der Realität? Die bilateralen Beziehungen 
zwischen Österreich und den ehemaligen Ostblockstaaten sind Forschungsthema an der 
Historischen Kommission.
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Durch seine Neutralität hatte Öster-
reich in der Zeit des Kalten Krieges 
zweifellos eine Sonderstellung und 
beansprucht häufig eine Vorreiter-
rolle für sich. Diese trifft jedoch nur 
teilweise zu. So der Befund der ers- 
ten systematischen untersuchung 
der bilateralen Beziehungen zwi-
schen Österreich und den ehema-
ligen Ostblockstaaten. Die Ergeb-
nisse wurden von Arnold Suppan 
und Wolfgang Mueller, Historische 
Kommission, im Sammelband „Pea-
ceful Coexistence or Iron Curtain? 
Austria, Neutrality, and Eastern Eu-
rope in the Cold War and Détente, 
1955–1989“ herausgegeben.

Vorreiter bei diplomatischen 
Kontakten

Ziel der Forscher war es, etwaige 
Parallelitäten zwischen den bilate-
ralen Beziehungen aufzuspüren. und 
sie wurden fündig. Eine eindeutige 
Bestätigung der österreichischen 
Vorreiterrolle ergaben die untersu-
chungen in Bezug auf die Herstel-
lung offizieller Kontakte: „Der ös-
terreichische Außenminister war in 
vielen Ostblockstaaten tatsächlich 
der erste westliche Außenminister, 
der auf einen offiziellen Besuch ge-
fahren ist“, sagt Wolfgang Mueller. 

und auch nach internationalen Kri-
sen – etwa nach der Niederschla-
gung des ungarn-Aufstandes durch 
die Sowjetunion 1956 oder nach dem 
Einmarsch von Warschauer-Pakt-
Truppen in der Tschechoslowakei 
1968 – nahm Österreich oft als ers-
tes westliches Land die Besuchsdi-
plomatie wieder auf.

Rolle im Osthandel überschätzt

In anderen Bereichen ist die Vor-
reiterrolle Österreichs von österrei-
chischer Seite jedoch überschätzt 
worden. Mueller: „Im Bereich der 
Wirtschaft ist ab den 1970er Jah-
ren die Bedeutung Österreichs im 
Osthandel mit der Sowjetunion kei-
neswegs so außerordentlich, wie sie 
erstens Ende der 1950er Jahre ge-
wesen ist und wie sie zweitens heu-
te von uns rückblickend dargestellt 
beziehungsweise wahrgenommen 
wird.“

Ende der 1950er Jahre etwa ran-
gierte Österreich unter den ersten 
fünf bis zehn westlichen Außenhan-
delspartnern der Sowjetunion. In den 
1970ern ist davon nichts mehr zu fin-
den. Die westeuropäischen Staaten 
betreten nacheinander die Bühne: 
zuerst Italien, dann Frankreich, spä-
ter – als Folge der Entspannungspo-

litik Willy Brandts – Westdeutsch-
land und schließlich beginnt auch 
die uSA mit der Sowjetunion Han-
delsverträge abzuschließen. „Das 
umfeld ist wesentlich kompetitiver 
geworden und da konnte Österreich 
nicht mehr mithalten“, so Mueller.

Dissertationsprojekt Österreich-
Slowakei

Dass Geschichtsbilder und Realität 
zuweilen auseinander klaffen, zeigt 
auch das Dissertationsprojekt von 
David Schriffl, das die bilateralen 
Beziehungen zwischen Österreich 
und der Slowakei in der Zeit zwi-
schen 1945 und 1968 zum Thema 
hat. Ein bisher blinder Fleck der For-
schung, da sie ihr Hauptaugenmerk 
in der Regel auf die diplomatischen 
Kontakte Österreichs zu Prag rich-
tet und dadurch die Slowakei – trotz 
ihrer nicht nur verwaltungstech-
nischen, sondern auch historischen 
Eigenständigkeit – ins Hintertreffen 
geraten ist.

Eine „Eigenständigkeit“, die sich 
nach dem Zweiten Weltkrieg auch 
bei der unterscheidung zwischen 
österreichischen Staatsbürgern 
und Deutschen in ihrer Behandlung 
bei der Abschiebung und beim Ei-
gentumsentzug gezeigt hat: „Slo-
wakische Politiker haben österrei-
chischen Vertretern oft und mehr 
oder weniger glaubwürdig versi-
chert, dass sie eng mit Österreich 
kooperieren wollen und Österrei-
cher natürlich nicht so zu behan-
deln wären wie Reichsdeutsche 
oder Volksdeutsche“, sagt Schriffl. 
„Es ist aber dokumentiert, dass die 
slowakischen Körperschaften, also 
der slowakische Nationalrat und 
der Rat der Beauftragten, gegentei-
lige Entscheidungen getroffen und 
ausdrücklich bestimmt haben, dass 
entgegen Prager Weisungen Öster-
reicher als Deutsche zu behandeln 
seien.“

In den folgenden zwanzig Jah-
ren blieben die Beziehungen zwi-
schen Österreich und der Slowakei 

vielfach auf die Kontakte „unterer 
Ebenen“ beschränkt. Schriffl: „Die 
österreichische Außenpolitik hat-
te erstens keinerlei Konzept oder 
Absicht in Richtung Slowakei und 
zweitens wurden die Initiativen, die 
von der österreichischen Vertre-
tung in Pressburg gekommen sind, 
grundsätzlich nicht unterstützt und 
in mancherlei Hinsicht sogar sabo-
tiert. Als etwa anlässlich der Föde-
ralisierung der Tschechoslowakei 
mit Beginn des Jahres 1969 der ös-
terreichische Vertreter in Pressburg 
eine Offensive zur Intensivierung der 
Beziehungen zur Slowakei auf wirt-
schaftlicher und kultureller Ebene 
dringend vorschlug, lehnte dies der 
Ballhausplatz rundweg ab. Man be-
fürchtete unter anderem, dass dies 

als Infragestellung der staatlichen 
Integrität der Tschechoslowakei in-
terpretiert werden könnte.“

Das erstaunt – zumal die Kon-
takte zwischen Österreich und der 
Slowakei mehr als nur nachbar-
schaftlicher Natur waren. So war 
ab Mitte der 1960er bis Anfang der 
1970er Jahre der Grenzübergang 
Berg der von westlichen Auslän-
dern am meisten frequentierte 
Einreisepunkt in die Tschecho-
slowakei. Die Motive für private 
Reisen zwischen den Nachbarn 
veränderten sich dabei: Mitte der 
1950er Jahre war noch der Be-
such von Verwandten der häufigste 
Grund, in der Folge wurden touri-
stische und wirtschaftliche Ge-
sichtspunkte immer wichtiger.

Arnold Suppan, Wolfgang Mueller (Eds.): 
Peaceful Coexistence or Iron Curtain? Aus-
tria, Neutrality, and Eastern Europe in the 
Cold War and Détente, 1955-1989. Reihe: 
Europa Orientalis, Bd. 7, 2009, ISBN 978-3-
8258-1978-1. Foto: LIT Verlag

Grenzübergang Pressburg – Berg, österreichische Grenzbeamte beobachten am 21.8.1968 
hinter dem geschlossenen Grenzbalken die tschechoslowakische Zollstelle mit Fernglä-
sern. Foto: ÖNB/Wien FO402231/03
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den darauffolgenden Jahren sowie 
die Politik Italiens nach Ende des 
Weltkrieges gegenüber den Sieger-
mächten, was beispielsweise die 
Auslieferung von Kriegsverbrechern 
betraf. „Die italienische Historio-
graphie hat sich viel länger als die 
deutsche um die Auseinanderset-
zung mit ihrer Besatzungspolitik 
gedrückt“, sagt Ruzicic-Kessler. Als 
Grund dafür vermutet er, dass 1943, 
mit der Absetzung Mussolinis, kein 
echter politischer umsturz stattge-
funden hat und daher große Teile der 
faschistischen Kader in der Nach-
kriegszeit hohe Positionen in der 
Republik belegten.

In der jugoslawisch-kommunis-
tischen Geschichtsschreibung wur-
den die Partisanen naturgemäß als 
Befreier betrachtet und als Helden 
verehrt. Doch die Entdeckung meh-
rerer Massengräber (vor allem in 
Slowenien) zeigt nun auch die dunkle 
Seite des Volksbefreiungskampfes 
in Jugoslawien: Am Ende des Zwei-
ten Weltkriegs sind mehrere zehn-
tausend militärische und politische 
Gegner der Kommunisten von Sol-
daten der Armee und der Geheimpo-
lizei (OZNA) ohne Gerichtsverfahren 
hingerichtet worden.

Die Geschichte Jugoslawiens im 
und nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde durch einen Mann geprägt, 
der zwischen 1941 und 1945 die 
kommunistisch dominierten Parti-
sanen im Kampf gegen die Besatzer 
Jugoslawiens anführte, nach dem 
Krieg Ministerpräsident des Landes 
und schließlich Staatspräsident auf 
Lebenszeit wurde: Josip Broz Tito. 
Er installierte ein von der Sowjetuni-
on unabhängiges kommunistisches 
Regime und distanzierte sich nach 
dem Konflikt mit Stalin 1948 vom 

Ostblock. Nach seinem Tod 1980 be-
gann Jugoslawien langsam zu zer-
bröckeln und ab 1991 blutig ausein-
anderzufallen.

Die kommunistische Revolution in 
der Vojvodina

Lassen sich bereits in den Anfängen 
des Kommunismus im ehemaligen 
Tito-Reich erste ursachen für den 
späteren kriegerischen Zerfall ent-
decken? Dies ist eine der Fragen, 
mit denen sich Michael Portmann 
von der Historischen Kommission 
auseinandersetzt. Im Speziellen 
widmete sich Portmann der 1945 zur 
autonomen Provinz erklärten Vojvo-
dina im Zeitraum von 1944 bis 1952. 
Diese multisprachliche Region bot 
sich an, da hier die vergleichsweise 
radikalen Eingriffe in die sozialen, 
wirtschaftlichen und landwirtschaft-
lichen Strukturen den Revolutions-
prozess besonders eindrücklich 
illustrieren. Im Mittelpunkt seiner 
untersuchungen standen Fragen 
nach der umsetzung kommunis-
tischer Vorstellungen und Ziele von 

einem neuen Jugoslawien und den 
Auswirkungen der Internierung der 
in der Vojvodina ansässigen Do-
nauschwaben sowie der damit in Zu-
sammenhang stehenden Ansiedlung 
serbischer Anhänger der Volksbe-
freiungsbewegung. Die Revolution 
führte in der Provinz zu einer gesell-
schaftspolitischen Nivellierung und 
einer nationalpolitischen Serbisie-
rung.

Die Schwierigkeit der ehemals 
jugoslawischen Länder, sich mit 
der eigenen Vergangenheit ausein-
anderzusetzen widerspiegelt sich 
nicht zuletzt im umgang mit den 
Quellen: „Einige Archive wie zum 
Beispiel das Archiv des Innenminis-
teriums sind für die Forscherge-
meinde überhaupt nicht zugänglich, 
in andere gelangt man nur über Be-
ziehungen auf höchster politischer 
Ebene“, so Portmann. „Dies ist na-
türlich ein großes Hindernis auch für 
die Gesellschaft in den betroffenen 
Ländern selbst, da so ein wichtiger 
Aspekt der Geschichte nicht aufge-
arbeitet werden kann“, betont der 
Historiker.

Jugoslawien: 
späte Aufarbeitung der 
Vergangenheit

Erst seit wenigen Jahren stellen sich die Länder des ehemaligen Jugoslawien der Aufarbeitung 
ihrer jüngeren Vergangenheit. Aber auch in der italienischen Historiographie sind in Bezug auf 
Jugoslawien blinde Flecken zu finden. 
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Italienische Besatzungspolitik in 
Jugoslawien

Aber auch andere Länder tun sich 
mit der Aufarbeitung ihrer Geschich-
te schwer. So ist die italienische Be-
satzungspolitik in Jugoslawien wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs nach 
wie vor ein blinder Fleck in der ita-
lienischen Historiographie. Im April 
1941 wurde das damalige Königreich 
Jugoslawien besetzt und zwischen 
Deutschland, Italien, ungarn, Bul-
garien und Albanien aufgeteilt. In 
seiner Dissertation untersucht Kar-
lo Ruzicic-Kessler die italienische 
Besatzungspolitik in Jugoslawien in 
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Michael Portmann: Die kommunistische 
Revolution in der Vojvodina 1944–1952. 
Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur  
(Zentraleuropa-Studien, Bd. 13) Wien 2008.  
Foto: Verlag der ÖAW

Historische Kommission

Zentrales Anliegen der Histo-
rischen Kommission ist die Erfor-
schung von nations- und staaten- 
übergreifenden Phänomenen der 
europäischen Geschichte der 
Neuzeit, wie die Machtkonkurrenz 
der „Imperien“, die Strukturen 
des europäischen Absolutismus 
und die Position Österreichs in 
der internationalen Politik nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Sie ist 
die älteste wissenschaftliche 

Kommission der ÖAW: Bereits in 
ihrer Sitzung am 24. November 
1847 beschloss die damals „phi-
lologisch-historische“ und heute 
philosophisch-historische Klasse 
auf Vorschlag des Vizedirektors des 
Haus-, Hof- und Staatsarchivs Josef 
Chmel die Edition österreichischer 
Geschichtsquellen und die Umset-
zung dieses Vorhabens im Rahmen 
einer Kommission.  Seit 2006 gehört 
die Historische Kommission dem 

Zentrum Neuzeit- und Zeitge-
schichtsforschung an. Die aktu-
ellen Forschungsschwerpunkte 
umfassen die Höfe des Hauses 
Österreich im Spannungsfeld von 
ständischer Mitbestimmung und 
europäischer Großmachtpolitik 
1550–1918, kontinentale euro-
päische Imperien im Vergleich  
1700–1920 sowie die internatio-
nalen Beziehungen in Europa im 
Kalten Krieg.



Heldenplätze:
geschichtsträchtige Bühnen 
politischer Diskussion

Heldenplätze sind als politische Bühnen nicht nur historisch interessant, sondern lassen 
darüber hinaus aktuelle gesellschaftliche Konfliktlinien erkennen. Peter Stachel vom Institut 
für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte vergleicht west- und mitteleuropäische 
Heldenplätze und sieht mehr Gemeinsamkeiten als Differenzen. 
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Heldenplätze sind politische Plätze. 
Wer sie bespielen darf, sagt viel da-
rüber aus, was in einer Gesellschaft 
als politisch legitim, was zweitran-
gig und was als illegitim empfunden 
wird. Dabei spielt der Bezug auf die 
Geschichte immer eine bedeutende 
Rolle. Oft stehen hier imposante 
und für das Selbstverständnis des 
Landes zentrale Denkmäler, wie 
etwa das Brandenburger Tor in 
Berlin oder der Triumpfbogen in 
Paris. Der Heldenplatz in Wien hat 
seinen Namen von den beiden Rei-
terstandbildern von Erzherzog Karl 
und Prinz Eugen aus den 1860er 
Jahren. Beide Persönlichkeiten ge-
nossen damals hohes symbolisches 
Ansehen. Name und Ort des Wiener 
Heldenplatzes ist aber im heutigen 
öffentlichen Bewusstsein stark mit 
der Anschlusskundgebung und mit 
der bejubelten Rede Adolf Hitlers 
am 15. März 1938 verbunden. Die 
kulturwissenschaftliche Helden-
platz-Forschung fragt nun nicht nur 
nach historischen Daten, sondern 
analysiert die Nutzungsformen des 
Platzes im gesellschaftlichen Kon-
text bis in die Gegenwart.
Im Fall des Wiener Heldenplatzes 
erkennt man, dass alle aktuellen po-
litischen Aktivitäten am Heldenplatz 

direkt oder indirekt auf die damalige 
Kundgebung als eine Kapitulation 
vieler Österreicher(innen) vor dem 
Nationalsozialismus Bezug neh-
men. Ein Denkmal, das der Erinne-
rung an den März 1938 ein republi-
kanisches Symbol gegenüberstellt, 
gibt es allerdings auch nach mehr 
als 60 Jahren demokratischer Ent-
wicklung nicht. Peter Stachel vom 
Institut für Kulturwissenschaften 
und Theatergeschichte sieht als ge-
meinsames Merkmal von Helden-
plätzen, dass sie von Machtträgern 
und politischen Öffentlichkeiten zur 
Selbstdarstellung „besetzt“ werden. 
Das kann in dauerhafter Form durch 
die architektonische Gestaltung 
beziehungsweise temporär durch 
Kundgebungen stattfinden. Das ist 
eine wichtige Form der politischen 
Auseinandersetzung auf einer sym-
bolischen Ebene. „Es geht um die 
Einbeziehung von Heldenfiguren und 
historischen Ereignissen in die aktu-
elle Politik. und weil solche Formen 
der politischen Heldenverehrung in 
der politischen Praxis immer noch 
sehr gut funktionieren, müssen wir 
sie analysieren“, erklärt Peter Sta-
chel.

Heldenplätze in West- und 
Mitteleuropa

Fast jede Hauptstadt verfügt über 
einen, meist in der Nähe wichtiger 
politischer und kultureller Instituti-
onen gelegenen, Platz, der Denkmä-
ler der nationalen Geschichte enthält 
und für politische Akte der Staats-
macht ebenso genützt wird, wie für 
Demonstrationen einer kritischen 
Gegenöffentlichkeit. Es gibt Helden-

plätze, die wie in Wien, Berlin oder 
Budapest, mit dramatischen (und 
traumatischen) Erinnerungen in Zu-
sammenhängen stehen; und andere, 
die wie in Paris eher die Größe der 
Nation repräsentieren. „Erstaunlich 
ist aber der umstand, dass es in Eu-
ropa weit mehr Gemeinsamkeiten 
als unterschiede gibt: Das geht bis 
hinein in bestimmte Formen der Ge-
denkkultur wie beispielsweise ‚Das 
Grab des unbekannten Soldaten‘“, 
so Stachel.

Die meisten der Heldenplätze in 
West- und Mitteleuropa sind in ihren 
ursprüngen im Zusammenhang mit 
den napoleonischen Kriegen entstan-
den. Der älteste dieser politischen 
Plätze ist in Berlin der Stadtraum 
unter den Linden – Pariser Platz 
mit dem zentralen Bezugspunkt des 
Brandenburger Tors. Der Komplex 
entstand noch im 18. Jahrhundert, 
bekam aber seine Bedeutung für die 
deutsche Nation mit dem Sieg über 
Napoleon bei Leipzig 1813. Damals 
konnte die das Tor ursprünglich 
krönende und später von Napoleon 
„entführte“ Quadriga (Viergespann) 
zurückerobert werden. Der Raum 
um das Brandenburger Tor wurde 
und wird für politische Kundge-
bungen genutzt: So wurde beispiels-
weise Hitlers Machtergreifung am 
30. Jänner 1933 mit Kundgebungen 
und militärischen Paraden an die-
sem Ort zelebriert. Nach 1945 be-
ziehungsweise nach dem Mauerbau 
1961 verwandelte sich das Tor zum 
Symbol der Teilung Deutschlands. In 
Folge der Ereignisse vom November 
1989 wurde es in genau entgegen ge-
setzter Bedeutung zum Symbol der 
Überwindung eben dieser Teilung.

Bewusst als politische Plätze kon-
zipiert waren in Paris der Étoilé mit 
dem Arc de Triomphe und der Ave-
nue des Champs-Élysées und  in 
London der Trafalgar Square. Bei-
de entstanden in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts und wurden 
vorbildlich für das Konzept des 
politischen Platzes in Europa. Auf 
Pariser Vorbild geht auch die nach-
trägliche Einbeziehung des „Grabes 
des unbekannten Soldaten“, als 
Form des Gedenkens an das ano-
nyme Massensterben im 1. Welt-
krieg, zurück. Paris als Beispiel ist 
darüber hinaus interessant, weil 
es hier mehrere politische Plätze 
mit gegensätzlicher Aufladung gibt: 
Staatspolitisch bedeutsame oder 
militärisch konnotierte Inszenie-
rungen finden auf den Champs-Ély-
sées und dem Étoilé statt. Die Kund-
gebungen einer Gegenöffentlichkeit 
führen traditionellerweise von der 
Place de la Bastille zur Place de la 
Republique. 

Prinz Eugen Reiterdenkmal auf dem Wiener Heldenplatz 
Foto: Peter Stachel
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Der Wiener Heldenplatz im Winter. 
Foto: Peter Stachel



Zur Person

Das IWF ist maßgeblich am EU-Pro-
jekt Europlanet beteiligt. Was sind die 
Ziele dieses Projekts?

Rucker: In der Eu gibt es im Ge-
gensatz zu den uSA noch keine 
kohärente Forschungsaktivität im 
Bereich der Planetologie. Die Koor-
dination der damit befassten Institu-
tionen muss ausgebaut und gefestigt 
werden, damit Mehrgleisigkeiten in 
Forschung und Entwicklung vermie-
den und eine konzertante und effek-
tive Erforschung unseres Sonnen- 
systems erreicht werden kann. Dazu 
bedarf es einer optimierten Infra-
struktur, die mit dem Projekt Euro-
planet etabliert werden soll. Ein wei-
teres wesentliches Ziel des Projekts 
ist es, das öffentliche Bewusstsein 
für die Bedeutung der Planetologie 
zu schärfen, die ja immerhin von den 
Steuerzahler(inne)n finanziert wird. 
Deswegen ist der Public Outreach 
ein wichtiger und durch die Eu auch 
entsprechend finanzierter Schwer-
punkt von Europlanet.

Welche Aufgaben hat das IWF bei 
Europlanet?

Rucker: Das IWF leitet eines der vier 
Working Packages aus der Gruppe 
der Networking Activities. unsere 
Aufgabe ist die Koordination der eu-
ropäischen Forschungsaktivitäten 

zu Planetenbeobachtungen, die von 
Bodenstationen aus gemacht wer-
den, mit jenen im Weltraum, bei-
spielsweise von Raumsonden oder 
Satelliten. Durch ihre Verknüpfung 
erhalten wir ein umfassenderes Bild 
der physikalischen Verhältnisse auf 
Planeten und in ihrer umgebung. 
Ein Beispiel wären die Aurora-Phä-
nomene von Jupiter oder Saturn, 
die sowohl mit Teleskopen von der 
Erde aus beobachtet werden, zum 
Beispiel vom Mauna Kea in Hawaii, 
als auch mit Hilfe von Raumsonden 
vor Ort.

Darüber hinaus leitet das IWF ein 
weiteres Arbeitspaket aus der Grup-
pe der Joint Research Activities. 
Dabei geht es um eine Optimierung 
der Infrastruktur der europäischen 
Aktivitäten rund um Datenanalyse, 
Modellierung und Simulation. Hier 
sollen beispielsweise Softwareent-
wicklungen durchgeführt und be-
reitgestellt werden.

Ein weiterer wichtiger Bestand-
teil von Europlanet ist IDIS (Inte-
grated and Distributed Information 
Service), über das die verfügbaren 
Informationen – seien es aktuelle 
Forschungsergebnisse oder infra-
strukturelle Angaben zur Verfügbar-
keit einer bestimmten Forschungs-
infrastruktur wie spezielle Labors 
– über eine webbasierte Plattform 
zugänglich gemacht werden sollen. 

Hier ist das IWF für den Teilbereich 
Weltraumplasma zuständig.

Das IWF ist also mit drei großen 
Working Packages vertreten und hat 
dafür nach Frankreich, das mit dem 
Centre National de la Recherche Sci-
entifique das Gesamtprojekt leitet, 
mit einer halben Million Euro das 
zweithöchste im Rahmen von Euro-
planet vergebene Budget erhalten.

Europlanet startete 2005, ging Anfang 
2009 in die zweite Runde und läuft bis 
2012. Wie wird es danach weiterge-
hen?

Rucker: Wir werden sehen, ob sei-
tens der Eu noch eine dritte Runde 
finanziert werden wird. In jedem Fall 
ist es ein erklärtes Ziel von Euro-
planet, so gute Netzwerkstrukturen 
aufzubauen, dass die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler sie 
gerne verwenden und auch nach-
haltig Nutzen daraus ziehen. Wenn 
sich die Strukturen etablieren und 
man automatisch eine Abfrage bei 
IDIS macht, wenn man zum Beispiel 
eine bestimmte Infrastruktur für die 
eigene Forschung benötigt, dann 
rückt der Aspekt der fortlaufenden 
Finanzierung in den Hintergrund. 
Besonders wichtig wäre auch, dass 
der im Rahmen von Europlanet seit 
2006 jährlich stattfindende Euro-
pean Planetary Science Congress, 

Die europäische Planetologie
optimal vernetzen

Mit dem EU-Projekt Europlanet soll die europäische Weltraumforschung im Bereich der 
Planetologie koordiniert und intensiviert werden. Das Grazer Institut für Weltraumforschung 
(IWF) ist maßgeblich beteiligt. Ein wichtiger Schwerpunkt ist der Public Outreach, sagt der 
wissenschaftliche Direktor Helmut O. Rucker.
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EPSC, über das Projektende hinaus 
weitergeführt wird. Eine derartige 
Tagung hat es für Europa vor dem 
Beginn des Eu-Projekts Europlanet 
nicht gegeben. 2011 wird der EPSC 
auch zum ersten Mal gemeinsam mit 
seinem uS-Pendant, der Division for 
Planetary Sciences der American As-
tronomical Society, als große, globale 
Tagung zur Planetologie stattfinden.

2009 war das Internationale Jahr der 
Astronomie. Das IWF hat sich daran 
unter anderem mit einer Ausstellung 
beteiligt, bei der auch gezielt Schü-
lerinnen und Schüler angesprochen 
wurden. In welchen Bereichen der 
Nachwuchsförderung ist das IWF 
noch aktiv?

Rucker: Wir haben am Institut die 
Ausstellung „Im Feuer der Sonne“ 
gezeigt, eine unter anderem von 
der Europäischen Weltraumagen-
tur ESA und dem IHY Deutschland 
(International Heliophysical Year) 
konzipierten Wanderausstellung, 
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Helmut O. Rucker ist wissenschaftlicher Direktor am 
Institut für Weltraumforschung und Leiter der Abtei-
lung „Physik des erdnahen Weltraums“. Er studierte 
Mathematik, Physik und Chemie an der Karl-Fran-
zens universität Graz und erwarb sein Doktorat in 
Geophysik. 1982/83 absolvierte er einen Forschungs-
aufenthalt am NASA/Goddard Space Flight Center, 
Greenbelt, MD, uSA. Mehrere Gastaufenthalte führten 
ihn nach Frankreich (Observatoire de Paris-Meudon) 
und Deutschland (AIP Potsdam). Rucker ist Co-Inve-
stigator im NASA/ESA Cassini Projekt und im NASA/
STEREO/WAVES Experiment. Er leitet den postgra-
dualen universitätslehrgang „Space Sciences“ an der 
KFu und Tu Graz und ist Koordinator im Eu-Projekt 
Europlanet. Er ist korrespondierendes Mitglied der 
ÖAW und Obmann-Stellvertreter der Kommission für 
Astronomie.

die durch Exponate des IWF und der 
KFu Graz ergänzt wurde, und uns 
auch an den weltweit veranstalteten 
„100 Stunden der Astronomie“ mit 
einem Vortragsabend zum Thema 
„Giant Planets“ beteiligt.

Auch letzten Sommer haben Schü-
lerinnen und Schüler im Rahmen der 
„generation innovation“-Initiative des 
Bundesministerium für Verkehr, in-
novation und Technologie (bmvit) ein 
Ferialpraktikum am IWF absolviert 
und einen Monat lang gemeinsam mit 
den Forscherinnen und Forschern 
gearbeitet. Das ist aus unserer Sicht 
eine sehr wichtige Maßnahme zur 
Nachwuchsförderung, die wir ver-
stärkt weiterführen wollen.

Seit 2001 gibt es den universitäts-
lehrgang „Space Sciences“, der das 
in Graz vorhandene Know-how gezielt 
an den wissenschaftlichen Nach-
wuchs weitergibt und der mit Herbst 
2010 in ein reguläres NAWI-Studium 
der KFu und Tu Graz transformiert 
werden soll. Wir veranstalten auch 
alle zwei Jahre gemeinsam mit der 

Foto: Fotostudio Sissi Furgler

In der EU gibt es im Gegensatz zu den USA noch 
keine koheränte Forschungsaktivität im Bereich der 
Planetologie.

Karl Franzens universität Graz die 
Sommeruniversität „Graz in Space“, 
die gezielt Maturantinnen und Matu-
ranten, Studierende und interessierte 
Laien ansprechen soll. Sie findet im 
September 2010 bereits zum fünften 
Mal statt.

Gibt es Nachwuchsprobleme in der 
Weltraumforschung?

Rucker: Die Weltraumforschung hat 
in der Öffentlichkeit eine große At-
traktivität, dies heißt aber nicht, dass 
eine sehr große Anzahl junger Leute 
diese anspruchsvolle Thematik auch 
als Studium wählt. Die Stoßrichtung 
unserer Aktivitäten ist dahingehend, 
das Interesse an der Weltraumfor-
schung, das Interesse für die Na-
turwissenschaften und Technik zu 
wecken. Wir leben in einer Innova-
tionsgesellschaft – wir brauchen 
Naturwissenschaftler(innen) und 
Techniker(innen). 

(Interview: Martina Gröschl)



Astronomie: 
globale Kooperation für universale 
Interessen
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Strukturbildung im Universum: zwei Teilbereiche eines Galaxienhaufens, die in Zukunft 
verschmelzen werden. Das Gas zwischen tausenden von Galaxien, Staub und dunkler 
Materie sendet Röntgenstrahlung aus, die mit Satelliten beobachtet werden kann. 
Foto: XMM-Newton, ESA, Institut für Astro- und Teilchenphysik, Innsbruck.

Himmelsbeobachtung erfordert weltweite Kooperation, die nicht zuletzt durch die 
Internationale Astronomische Union ermöglicht wird. Zur alle drei Jahre stattfindenden 
Hauptversammlung entsendet die Kommission für Astronomie  österreichische 
Vertreter(innen) und schlägt neue Mitglieder vor.

An der ÖAW gibt es seit mehr als 40 
Jahren eine Kommission für Astro-
nomie, bestehend aus hochrangigen 
Astronom(inn)en unterschiedlichster 
Teildisziplinen von Planetologie bis 
hin zu extragalaktischer Astronomie. 
Die Kommission erfüllt die wichtigen 
koordinativen Aufgaben für Öster- 
reich wie beispielsweise die Ver-
tretung aller österreichischen 
Astronom(inn)en bei der Internatio-
nalen Astronomischen union, deren 
Hauptversammlung 2009 in Rio de 
Janeiro stattgefunden hat. Außerdem 
gibt die Kommission für Astronomie 
die stark wachsende internationale 
Fachzeitschrift „Communications in 
Asteroseismology“ heraus.

Die Mitglieder der Kommission für 
Astronomie forschen an den univer-
sitäten Wien, Graz, Innsbruck und in 
Padua. Möglichkeiten zur Himmels-
beobachtung gibt es an den univer-
sitätssternwarten im Wienerwald, 
am Ossiachersee und in Innsbruck. 
Österreichische Astronom(inn)en 
messen allerdings auch an Telesko-
pen in Gegenden, die sich besser 
für die Himmelsbeobachtung eig-
nen: beispielsweise Spanien, Texas, 
Arizona, Hawaii oder Südafrika. Die 
österreichischen Astronom(inn)en 
sind auch maßgeblich an mehre-
ren großen internationalen Satel-
litenprojekten wie COROT, KEPLER 
und MOST beteiligt. Seit 2009 ist 
Österreich Mitglied der Europä-
ischen Südsternwarte ESO in Chile, 
die mit mehr als acht Meter großen 
Spiegelteleskopen exzellente For-
schungsmöglichkeiten bietet.

Planeten, Sonnen und 
Galaxienhaufen

Die Forschungsgebiete der Kommis-
sionsmitglieder erstrecken sich über 

schier unendliche Entfernungen. 
Vergleichsweise „vor der Haustüre“ 
liegen die Objekte der Planeten- und 
Sonnenforscher(innen), Helmut O. 
Rucker und sein Team vom Institut für 
Weltraumforschung in Graz. Arnold 
Hanslmeier von der Karl-Franzens-
universität in Graz erforscht Bewe-
gungen auf der Sonnenoberfläche. 
Indirekt mit Astronomie beschäftigt 
sich der Wiener Impaktforscher und 
neuer wissenschaftliche Generaldi-
rektor des Naturhistorischen Muse-
ums Wien Christian Köberl, dem es 
um die Charakterisierung von Mete-
oriten geht.

Die Kommission für Astronomie 
wird von Michel Breger geleitet, 
dessen eigenes Forschungsgebiet, 
die Asteroseismologie, die Variabi-
lität, Struktur und Entwicklung der 
Sterne erforscht. In diesem Zusam-
menhang wurde Michel Breger von 
der Internationalen Astronomischen 
union mit der Verantwortung für das 
Archiv der unveröffentlichten Daten 
von veränderlichen Sternen betraut. 
Das Archiv beinhaltet unersetzbare 
Messungen über ein Jahrhundert, 
die im Rahmen eines Kommissions-
projektes digitalisiert werden und 
anschließend Astronomen weltweit 
zur Verfügung stehen.

Noch weiter in den Weltraum 
blicken Piero Rafanelli aus Padua, 
Sabine Schindler von der universi-
tät Innsbruck und Gerhard Hens-
ler von der universität Wien. Piero 
Rafanelli erforscht die Strahlung 
riesiger Schwarzer Löcher in der 
Mitte von Galaxien. Sabine Schind-
lers Interesse gilt den Interaktionen 
von Galaxien in sogenannten Gala-
xienhaufen und Gerhard Hensler 
errechnet die Dynamik und den Le-
benszyklus von Galaxien. Als theo-
retischer Astrophysiker arbeitet er 

mit Rechenclustern, deren Kapa-
zität weit größer ist als jene aller 
Rechner Österreichs zusammen.

Service für Wissenschaft und 
Öffentlichkeit

Ein führendes weltweites Publika-
tionsorgan für Astronom(inn)en ist 
die referierte Zeitschrift „Astronomy 
and Astrophysics“. Die Kommission 
für Astronomie ist an dieser Fach-
zeitschrift über ihren Obmann von 
2008–2012 an der Leitung beteiligt. 
Darüber hinaus bereiten Mitglieder 
der Kommission historisches astro-
nomisches Wissen für andere Wis-
senschaftsdisziplinen beziehungs-
weise für eine breitere Öffentlichkeit 
auf. So unterstützt die Kommission 
Archäolog(inn)en bei der Bewertung 
antiker astronomischer Kalender. 
Ein weiteres Projekt betrifft eine 
online verfügbare Datenbank aller 
österreichischen Sternwarten: von 
Volks- und Schulsternwarten bis 
hin zu solchen von astronomischen 
universitätsinstituten sowie von 
ausgezeichneten Amateuren. Die 
Datenbank bietet Informationen 
zu Ausstattung und Aktivitäten der 
Sternwarten ebenso wie zu deren 
Geschichte.

2009 war das Jahr der Astronomie. 
Österreichische Astronom(inn)en 
haben viele Aktivitäten gesetzt, ihr 
Forschungsgebiet für die Öffentlich-
keit verständlich zu machen. „Ei-
gentlich ist das gar nicht so schwie-
rig, weil sich viele Menschen nicht 
zuletzt aus philosophischen Gründen 
für das universum interessieren“, 
meint Sabine Schindler. „Wir wollen 
aber mit solchen Aktionen natürlich 
junge kreative Köpfe motivieren, sich 
darauf einzulassen, die Signale aus 
den Tiefen des Alls zu verstehen.“ 



etwas außerhalb des Erdorbits um 
die Sonne. „Diese Platzierung be-
wirkte, dass durch die unterschied-
lichen umlaufzeiten STEREO A und 
STEREO B mit der Zeit eine Position 
erreicht hatten, die erstmals einen 
stereoskopischen – also 3D – Blick 
auf die Sonne ermöglichten“, erklärt 
Rucker. Bisher nie gesehene Detail-
strukturen wurden im Dreidimen-
sionalen sichtbar. Das besondere 
Interesse der Forscher gilt den so 
genannten Coronal Mass Ejections 
(CMEs), hochenergetische Erupti-
onen an der Sonne mit Massenaus-
wurf von Plasmamaterie in den in-
terplanetaren Raum. Diese können 
unter anderem über die Messung 
der mit CMEs auftretenden Radio-
strahlung in ihrer gesamten Ent-
wicklung von der Sonne bis zur Erde 
verfolgt werden.

Jupiter – ein Planet voller 
Überraschungen

Der stereoskopische Blick ermögli-
chte aber auch erstmals die Quellen 
von Radiostrahlung genau zu lokali-
sieren. Rucker: „Dabei bereitete Ju-
piter uns die größte Überraschung“. 
Die Forscher konnten durch den 

„Die Radioastronomie hat der Astro- 
nomie ein völlig neues Fenster ge-
öffnet“, sagt Helmut O. Rucker, 
wissenschaftlicher Direktor am In-
stitut für Weltraumforschung (IWF) 
in Graz. Noch bevor mit Sputnik 
1957 der erste Satellit um die Erde 
kreiste, konnten die Astronomen 
den Planeten Jupiter mit Hilfe von 
Radiowellen identifizieren und die 
Stärke seines Magnetfeldes bestim-
men. und ein einziger Vorbeiflug der 
Raumsonde Voyager 2 an uranus 
hat die Tageslänge dieses Planeten 
durch seine Radiostrahlung auf die 
Sekunde genau bestimmt, während 
vorherige optische Messungen Dis-
krepanzen von Stunden aufgewiesen 
hatten.

STEREO – die Sonne in 3D

Die untersuchung der Sonne und ih-
rer umgebung steht im Mittelpunkt 
der STEREO-Mission der uS-ameri-
kanischen Raumfahrtagentur NASA 
unter Beteiligung des IWF. Die Mis-
sion hat astronomisches Neuland 
betreten: 2006 wurden zwei bauglei-
che Satelliten gleichzeitig gestartet, 
mit STEREO A etwas näher an der 
Sonne als die Erde und STEREO B 

Radiostrahlung:
ein wichtiges Werkzeug 
der Astronomie

USA, Anfang der 1930er Jahre. Eigentlich sollte der Radioingenieur Karl Guthe Jansky für die 
Bell Telephone Laboratories nur potenzielle Störsignale für Telefongespräche – wie beispiels-
weise herannahende Gewitter mit Blitzentladungen – untersuchen. Doch die für seine 
Untersuchungen aufgebaute Antenne fing Signale ein, die die astronomische Forschung 
grundlegend verändern sollten: Radiowellen von der Milchstraße. Diese Entdeckung gilt als 
die Geburtsstunde der Radioastronomie, welche bestimmte Himmelskörper über die von ihnen 
ausgesendeten Radiowellen untersucht. 
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stereoskopischen Blick der STEREO 
Raumsonden nicht nur Jupiter als 
Radioemitter exakt definieren, sie 
entdeckten auch eine bisher völlig 
unbekannte Strahlungsquelle, mög-
licherweise im Plasma-Torus des 
Jupitermondes Io lokalisiert. Die 
NASA baut derzeit an einer Raum-
sonde, die sich ausschließlich der 
Erforschung Jupiters widmen soll. 
JuNO soll 2011 starten und 2016 bei 
Jupiter ankommen. Wie schon bei 
der STEREO-Mission wird das IWF 
für die Kalibrierung des Antennen-
systems verantwortlich sein.

Exoplaneten – ohne Magnetfeld kein 
Leben

Die untersuchung von Radiostrah-
lung spielt auch eine wesentliche 
Rolle bei der Erforschung von Exo-
planeten, ein weiterer Forschungs-
schwerpunkt am IWF: „Radiostrah-
lung tritt auf, wenn ein Planet ein 
Magnetfeld und Plasma, also gela-

dene Teilchen hat“, erläutert Rucker. 
und die Existenz eines Magnetfeldes 
ist (neben vielen weiteren Bedin-
gungen) ein entscheidendes Krite-
rium dafür, ob auf einem Planeten 
(wie eben auf der Erde oder auf 
einem erdähnlichen Exoplaneten) 
Leben möglich ist: Denn ohne Ma-
gnetfeld ist ein Planet der tödlichen 
kosmischen Strahlung schutzlos 
ausgeliefert. 

Diskrepanz zwischen Theorie und 
Messung

Doch Radiostrahlung hilft nicht nur, 
Planeten und ihre umgebung besser 
zu verstehen, sondern gibt zuwei-
len auch Rätsel auf. So hat die von 
der Raumsonde Cassini gemes-
sene Polarisation der Radiowellen 
von Saturn in höheren Breiten eine 
deutliche Abweichung von der von 
der Theorie geforderten Polarisation 
ergeben. Die bereits 1997 gestartete 
NASA-ESA-Raumsonde ist 2004 bei 

Aufnahmen der Sonne 
(4.Dezember 2006) durch 
STEREO`s SECCHI/Ex-
treme Ultraviolet Imaging 
Telescope. Die Falsch-
farben-Bilder zeigen die 
Sonnenatmosphäre bei 
verschiedenen Tempera-
turen: blau  (1 Mill. Grad C 
bei Wellenlänge 171 
Ångström), gelb (2,5 Mill. 
Grad C bei 286 Å), grün (1,5 
Mill. Grad C bei 195 Å), rot 
(60.000-80.000 Grad C bei 
304 Å).
Foto: NASA

Saturn angekommen und erforscht 
seither den Ringplaneten. „In der 
Modulation der Radiostrahlung mit 
der Planetenrotation wurde eine 
gewaltige Diskrepanz zwischen den 
von Cassini gemessenen Daten und 
jenen der Raumsonden Voyager 1 
und 2 von vor fast drei Jahrzehnten 
gefunden“, betont Rucker. Eigentlich 
ein Hinweis auf eine Verlangsamung 
der Rotation des Planeten – was 
jedoch dramatisch wäre: „Das ist, 
wie wenn ein Tag auf der Erde vor 
30 Jahren 24 Stunden gehabt hätte 
und heute 24 Stunden und sechzehn 
Minuten.“ Die dadurch entstehen-
den Kräfte würden alles auf der Erde 
dem Erdboden gleichmachen. Im 
Falle von Saturn dürfte der Einfluss 
des von der Sonne ausgehenden 
Sonnenwindes eine relevante Rolle 
spielen, eine schlüssige Erklärung 
für die veränderte Periode der Ra-
diomodulation des Planeten Saturn 
konnten die Forscher bisher nicht 
finden. 

STEREO‘s erster Blick auf die Sonne, 
04.12.2006 . Foto: NASA

Solare Radiobursts und auch Jupiter 
Radiostrahlung, dargestellt in einem 
sogenannten dynamischen Spektrum 
(mit horizontaler Zeitachse und verti-
kaler Frequenzachse, die Intensität der 
Radiostrahlung ist farbcodiert), aufge-
nommen von STEREO-A und -B. Das 
IWF hat auch hier das Antennensystem 
kalibriert und in der Analyse eine neue 
Radiokomponente von Jupiter entdeckt. 
Foto:  IWF Graz
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Eine Frage der Atmosphäre

Im Jänner 2009 startete auf Saturn ein Gewitter, das alle bis dahin beobachteten in den 
Schatten stellt. Am Institut für Weltraumforschung werden die Atmosphären von Planeten 
und ihre Dynamik intensiv erforscht. Besonders im Blickfeld der Forscher: 
die Magnetosphäre der Erde. 
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Saturn im Äquinoktium: Die Sonne steht exakt in der Ebene des Saturn-
ringes, dieser wirft einen „messerscharfen“ Schatten auf Saturn.
Foto: NASA/JPL/Space Science Institute

An sich sind heftige Stürme und 
Gewitter in der Atmosphäre des 
Planeten Saturn keine Seltenheit. 
Doch im Jänner 2009 startete ein 
Gewitter, das alle bis dahin von den 
Raumsonden Voyager und nun Cas-
sini beobachteten in den Schatten 
stellt. Entdeckt wurde es von Georg 
Fischer, Forscher am Institut für 
Weltraumforschung (IWF), der die 
vom RPWS-Instrument an Bord der 
NASA-Raumsonde Cassini einge-
henden Daten analysiert.

RPWS steht für „Radio and Plas-
ma Wave Science“. Das RPWS-Ex-
periment, bestehend aus Antennen 
und Empfänger, fängt Radio- und 
Plasmawellen aus Atmosphären- 
und Magnetosphärenbereichen des 
Saturn ein. Die Blitzaktivität ermög-
licht Rückschlüsse auf die Wirbel- 
und Sturmsysteme der Saturn-At-
mosphäre. 

Die Radiowellen in den Aurorazo-
nen entstehen durch das Eindringen   
von geladenen Teilchen in konver-
gente Magnetfeldstrukturen der 
Magnetosphäre des Planeten und 
der kreisförmigen Bewegung der 
Ladungsteilchen um die Magnet-
feldlinien. 

Erdmagnetosphäre: 
Schutzschild mit Sicherheitslücken

Wenn es um die Erforschung des 
erdnahen Weltraums geht, ist die 
Magnetosphäre von besonderer 
Bedeutung und daher ein wichtiges 
Forschungsthema am IWF. Die Ma-
gnetosphäre schützt die Erde vor der 
kosmischen Strahlung und ermög-
licht somit eine stabile Entwicklung 
des Lebens. Aber dieser Schutz-

schild hat Sicherheitslücken, wenn 
starke Sonneneruptionen zu einem 
Sturm elektrisch geladener Teilchen 
auf die Erde führen und ganze Strom-
netze lahmlegen. Am IWF versuchen 
die Forscher zu verstehen, wie die 
Sonnenwindteilchen bei ihrem Ein-
tritt in die Erdmagnetosphäre mit 
dieser in Wechselwirkung treten, 
wie die Mechanismen der Energie-
transformation und -freisetzung in 
der Magnetosphäre zu verstehen 
sind. Ebenfalls im Blickpunkt der 
Forscher ist die untersuchung ma-
gnetischer Wolken im Sonnenwind, 
die zusammen mit koronalen Mas-
senauswürfen gekoppelt sind und 
Magnetstürme auslösen können.

Blick in die Zukunft: 
geplante Missionen

Für ihre theoretischen Arbeiten zur 
Erdmagnetosphäre nutzen die For-
scher die im Zuge der Missionen 
Cluster, Double Star oder THEMIS 
bereits gesammelten Daten. Doch 
am IWF werden auch schon Bei-
träge zu nächsten Missionen ge-
plant: So wird die NASA-Mission 
Magnetospheric Multiscale (MMS) 
voraussichtlich ab 2014 dreidimen-
sionale Messungen in der Erdma-
gnetosphäre durchführen. Ziel ist 
die untersuchung der Dynamik 
der Erdmagnetosphäre und der ihr 
zu Grunde liegenden Energieum-
wandlungsprozesse. Die russische 
Weltraummission Resonance (ge-
planter Start 2015) wird die Welle-
Teilchen-Wechselwirkung und die 
Plasmadynamik der inneren Erd-
magnetosphäre erforschen. Die 
NASA-Mission Radiation Belt Storm 

Probes (RBSP) nimmt die ener-
giereichen Teilchen in den Strah-
lungsgürteln der Erde ins Visier, die 
für Astronauten und Raumsonden 
eine große Gefahr darstellen. Diese 
Mission soll 2012 starten.

Doch die Forscher des IWF zieht 
es auch in die Ferne. Das IWF ist an 
der ersten chinesischen Marsmissi-
on Yinghuo („Glühwürmchen“) betei-
ligt, dessen Start für 2010 geplant ist 
und Mars im Blick hat. Voraussicht-
lich 2013 startet BepiColombo – ein 
Gemeinschaftsprojekt der europä-
ischen und japanischen Raumfahrt-
agenturen ESA und JAXA – Richtung 
Merkur. Der Merkur hat eigentlich 
so gut wie keine Atmosphäre, son-
dern nur eine Exosphäre, in der die 
Teilchen leicht ins All entweichen 
können. Doch Merkur verfügt über 
eine ausgeprägte Magnetosphäre, 
die die Forscher im Zuge der Mission 
untersuchen wollen. 

Die Integration der Huygens Probe mit 
dem Cassini Orbiter. Foto: NASA/ESA



Zur Person

Franz Schubert, Anton Webern, 
Johann Joseph Fux: Die Kommission 
für Musikforschung arbeitet an meh-
reren Editionsprojekten. Wie ist das 
Verhältnis zwischen den praktizie-
renden Musikerinnen und Musikern 
und der wissenschaftlich-kritischen 
Betrachtung?

Gruber: Noch vor zwanzig Jahren hat 
sich die musikalische Praxis eher 
reserviert gegenüber wissenschaft-
lich-kritischen Ausgaben verhalten. 
In Konzert und Oper lagen auf den 
Notenpulten überall alte Noten aus 
unkritischen, meist in Artikulation 
und selbst in den Noten von irgend-
welchen Herausgebern bearbeiteten 
Editionen. Das hat sich jedoch vor 
allem bei der jungen Musiker-Ge-
neration geändert: Man hat erkannt, 
dass musikwissenschaftliche Me-
thoden in der Lage sind, einen No-
tentext zu erstellen, der der Intention 
des Komponisten nahe kommt. Aber 
auch andere Aspekte – auf die histo-
rische Aufführungspraxis und auf 
die Entstehungsbedingungen eines 
Werkes – werden als etwas angese-
hen, worüber man Bescheid wissen 
soll, egal welche künstlerische Ent-
scheidung dann der musikalische 
Interpret trifft.

Solch ein historisch wissender 
umgang mit der Partitur ist für einen 
Nikolaus Harnoncourt seit langem 
eine Selbstverständlichkeit. Oder 

ein so erfolgreicher jüngerer Diri-
gent und Musiker wie René Jacobs 
beginnt seine Beschäftigung etwa 
mit einer Oper des 18. Jahrhunderts 
stets durch ein Studium des Libret-
tos und dazu einschlägiger Fachli-
teratur. Auch in der Ausbildung der 
Musikerinnen und Musiker werden 
wissenschaftliche Aspekte heute 
vermehrt berücksichtigt.

unser Ziel an der Kommission 
in diesem Zusammenhang ist, un-
sere auf Edition und kontextuelle 
Dokumentation ausgerichteten Ar-
beitsstellen Schritt für Schritt zu 
internationalen Kompetenzzentren 
auszubauen, die sowohl für musi-
kalisch Ausführende als auch wis-
senschaftlich Arbeitende erste An-
laufstellen für Fragen zu Schubert, 
Webern, Fux oder auch Bruckner 
–hier haben wir ebenfalls eine stark 
mit Dokumentation und Lexikogra-
phie befasste Arbeitsstelle – sind.

Sie betonen immer wieder die Bedeu-
tung der Koordination und Koopera-
tion für die Musikforschung. Woran 
mangelt es hier?

Gruber: Ein ganz pragmatisches Bei-
spiel: Es gibt quasi jede Woche bei 
den vielen Tagungen, Vorträgen und 
anderen Veranstaltungen in einer 
Stadt wie Wien vermeidbare Verdop-
pelungen. Hier könnte man eine On-
line-Plattform schaffen, über die die 

mit der Musikforschung befassten 
Einrichtungen ihre Veranstaltungen 
kommunizieren können. Freilich 
ginge dies nur bei Bereitschaft aller 
zur Mitarbeit.

Als Wissenschaftler würde ich mir 
in der Musikforschung mehr Inter- 
und Transdisziplinarität wünschen. 
Hier könnten die Zentrumsstruk-
turen an der ÖAW oder fächerüber-
greifende Projekte innerhalb der 
Mittelfristigen Forschungspläne 
noch mehr als bisher optimale Vo-
raussetzungen schaffen. Beweg-
lichkeit in der sachbezogenen je-
weiligen Wahl der Partner müsste 
aber erhalten bleiben. Das kann 
sehr gut funktionieren. Wir koope-
rieren zum Beispiel seit zwei Jahren 
mit der Kommission für Kunstge-
schichte und dem Österreichischen 
Literaturarchiv zur Erforschung von 
Kunst, Literatur und Musik nach 
1945, Erweiterungen durch Aus-
tausch mit anderen Einrichtungen, 
die ähnliche Thematiken verfolgen, 
sind angedacht. In unserem For-
schungsschwerpunkt „Musik – Iden-
tität – Raum“ lassen wir ebenfalls 
transdisziplinäre Aspekte einflie-
ßen: So haben wir beispielsweise 
über das Lise-Meitner-Programm 
eine Forscherin an die Kommission 
geholt, die unter anderem auch die 
Musik in und um Wien im umfeld der 
Wissenselite des 15. Jahrhunderts – 
Frühhumanismus – untersucht.

Praktische Theorie

Österreich ist nicht nur ein Land der Musik, sondern auch der Musikforschung. Gernot Gruber, 
Obmann der Kommission für Musikforschung, sprach über das Verhältnis zwischen Theorie 
und Praxis, die Bedeutung von Koordination und Kooperation sowie über Gedenkjahre. 
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Ein anderer Bereich, wo sowohl 
eine funktionierende Koordination 
als auch Kooperation unabding-
bar ist, ist die Quellenerschließung. 
Wien ist neben Italien der Ort mit den 
meisten Quellen zur europäischen 
Musikgeschichte. Im Bereich der 
Quellenerschließung gibt es jedoch 
noch große Defizite. Eine interna-
tionale unternehmung zum Thema 
ist das „Répertoire International des 
Sources Musicales (RISM)“, das von 
der uNESCO initiiert wurde und des-
sen derzeitige Zentralstelle sich in 
Frankfurt am Main befindet. Ziel ist 
die Inventarisierung sämtlicher mu-
sikalischer Quellen weltweit. Hier 
hat im Vorjahr die ÖAW angeboten, 
für den Fall einer auslaufenden Trä-
gerschaft durch die Bundsrepublik 
Deutschland nach einer Restruktu-
rierung und Modernisierung die zen-
trale Koordination zu übernehmen. 
Drittmittelprojekte zur Katalogisie-
rung der Musikhandschriften des 
Mittelalters in der Österreichischen 
Nationalbibliothek und zur Inventa-
risierung von Kirchenmusikarchiven 
in Oberösterreich laufen derzeit.
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Gernot Gruber (geb. 1939) studierte Musik, Musikwis-
senschaft, Philosophie und Germanistik in Graz und 
habilitierte sich 1973 im Fach Musikwissenschaft an 
der universität Wien. Von 1976 bis 1995 war er or-
dentlicher Professor an der Hochschule für Musik in 
München und anschließend bis zu seiner Emeritie-
rung 2008 ordentlicher Professor an der universität 
Wien. Gruber ist gewähltes Mitglied der Akademie für 
Mozartforschung / Internationale Stiftung Mozarte-
um, Salzburg, des Joseph Haydn-Institutes Köln (seit 
2008 Vorstandsmitglied) und des Direktoriums der 
Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft 
(bis 2002). Von 2004 bis 2008 war er universitätsrat 
der universität Mozarteum in Salzburg. Gernot Gru-
ber ist wirkliches Mitglied der ÖAW und derzeitiger 
Obmann der Kommission für Musikforschung.

Ein historisch wissender Umgang mit der Partitur 
ist für einen Nikolaus Harnoncourt seit langem eine 
Selbstverständlichkeit.

Foto: Esterhazy Betriebe, Fotograf: Peter 
Hautzinger

Bei Editionsprojekten wie jenen zu 
Franz Schubert oder Anton Webern 
an der ÖAW sind Kooperationen 
ebenfalls wesentlich. So arbeiten 
wir im Zuge der Anton-Webern-Ge-
samtausgabe eng mit der universität 
Basel, die uns auch finanziell unter-
stützt, und der Paul Sacher Stiftung 
zusammen, die den größten Teil des 
Webern-Nachlasses beherbergt. 
und auch unser mit fast 30-jähriger 
Laufzeit längstes Editionsprojekt – 
die Neue Schubert-Ausgabe – hat 
ihren Sitz in Tübingen und an der 
ÖAW in Wien.

Musik ist nicht nur ein interessantes 
Forschungsfeld, sondern – gerade 
in Österreich – ein wichtiger Touris-
musfaktor. Wie sehen Sie in diesem 
Zusammenhang Gedenkjahre, wie 
beispielsweise 2009 das Gedenkjahr 
zu Joseph Haydn?

Gruber: Auf der einen Seite wird hier 
das Abfeiern eines Komponisten nach 
dem anderen ritualisiert, was durch-
aus kritisch gesehen werden kann. Auf 
der anderen Seite sehe ich Gedenk-

jahre als wichtige Impulsgeber. Es 
werden attraktive Möglichkeiten und 
mehr finanzielle Mittel auch für die 
Präsentation von Forschungsergeb-
nissen zur Verfügung gestellt – wie 
dies besonders im Mozartjahr 2006 
der Fall  war –, aber nicht nur das: 
Durch die intensive Beschäftigung 
mit einem Komponisten und seinem 
Werk entsteht ein tieferes, auch neu-
artiges und differenzierteres Bild. Die 
Rezeptionsgeschichten so mancher 
großer Musiker belegen das. Joseph 
Haydn ist hier ein gutes Beispiel: Je 
mehr man sich mit seiner Musik aus-
einandersetzt, desto mehr erstrahlt 
sie. Kompositionen, die lange aus 
dem Blickfeld der Aufführungspraxis 
verschwunden waren, kommen im 
Zuge von Gedenkjahren wieder ans 
Licht und haben teilweise sogar die 
Chance sich im Repertoire zu eta-
blieren. Ich denke da beispielswei-
se an Haydn-Opern – wie „Il mondo 
della luna“ –, die bisher marginali-
siert wurden und neben den Mozart-
Opern keine Chance hatten. 

(Interview: Martina Gröschl)



Österreich:
Land der Musikforschung

Anton Webern gilt als einer der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. An der 
Kommission für Musikforschung  wird in Zusammenarbeit mit der Universität Basel eine 
wissenschaftlich-kritische Gesamtausgabe herausgegeben. Sie ist eines von mehreren 
Editionsprojekten der Kommission, mit denen neue Wege über die bloße Edition von Musik 
hinaus beschritten werden. 
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Anton Webern ist einer der prä-
gendsten Komponisten des 20. Jahr-
hunderts. Er wurde in Wien geboren, 
studierte an der Wiener universität 
Musikwissenschaft und verbrachte 
den Großteil seines Lebens im um-
kreis dieser Stadt. Sein Nachlass 
befindet sich jedoch nicht in Öster-
reich, sondern in der Schweiz. Den 
größten Teil beherbergt die Paul 
Sacher Stiftung in Basel. In Koo-
peration mit der universität Basel 
hat die ÖAW ein bisher einzigar-
tiges Editionsprojekt gestartet: eine 
wissenschaftlich-kritische Gesamt-
ausgabe, die nicht nur die Musik 

Weberns editiert, sondern sein Werk 
auch in den kulturhistorischen Kon-
text setzt. Letzteres ist Aufgabe der 
Kommission für Musikforschung, da 
neben wichtigen musikbezogenen 
Quellen zu Weberns Werk, die sich 
in Wiener Bibliotheken und Archiven 
befinden, nur in Wien so umfassende 
Quellen zum kulturgeschichtlichen 
Kontext des Webernschen Oeuvres 
zu finden sind. „unser Ausgangs-
punkt sind zunächst die frühen Jah-
re Weberns in Wien“, erklärt Gernot 
Gruber, Obmann der Kommission 
für Musikforschung und Projektlei-
ter. „Webern hat in Wien bei Guido 
Adler und Arnold Schönberg stu-
diert. Wir wollen beispielsweise wis-
sen, mit welchen Leuten Webern in 
dieser Zeit verkehrt hat, wie er in die 
Wiener Moderne eingebettet war.“ 
Die erschließende Dokumentation 
weiterer Lebensjahre soll folgen.

Neue Schubert-Ausgabe

Mit schon fast 30 Jahren ist die an der 
ÖAW beheimatete Wiener Arbeits-
stelle der Neuen Schubert-Ausgabe 
das längste musikwissenschaft-
liche Editionsprojekt an der ÖAW. 
Die Neue Schubert-Ausgabe hat 
ihren Hauptsitz in Tübingen. unter 

der Leitung von Walburga Litschau-
er betreibt die Wiener Arbeitsstelle 
nicht nur klassische Editionsarbeit, 
sondern ist auch mit Gesprächskon-
zerten und anderen Veranstaltungen 
intensiv in der Öffentlichkeitsarbeit 
engagiert. Darüber hinaus berät 
sie Künstlerinnen und Künstler in 
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Belangen der Aufführungspraxis. 
Dabei sind Litschauer und ihr Mit-
arbeiter Mario Aschauer nicht nur 
als wissenschaftliche Berater – wie 
beispielsweise bei den „Schubert“-
Tagen des Carinthischen Sommers 
– aktiv, sondern setzen als Pianisten 
ihre wissenschaftlichen Erkennt-
nisse gleich selbst in die Praxis um.

Johann-Joseph-Fux 
Gesamtausgabe

Diese Verbindung von Theorie und 
Praxis ist in der Musikwissenschaft 
kein Einzelfall. Musikaufführungen 
sind etwa fixer Bestandteil wissen-
schaftlicher Symposien. So hat im 
Rahmen des im Oktober 2009 ver-
anstalteten Symposiums „Joseph 
Haydn im 21. Jahrhundert“ in der 
ÖAW ein Gesprächskonzert des 
bekannten Pianisten und Experten 
für historische Tasteninstrumente 
Tom Beghin mit Haydn-Werken 
auf einem rekonstruierten Maene/
Walter-Fortepiano stattgefunden. 
Im November 2009 wurde im Fest-
saal der ÖAW auch das 50-jährige 
Erscheinen der Johann-Joseph-
Fux-Gesamtausgabe musikalisch 
gewürdigt. Die Domkapelle St. Ste-
phan spielte Werke von Fux, die 
im Rahmen der Gesamtausgabe 
bisher vorgelegt wurden. Die Fux-
Gesamtausgabe, 1959 von der Fux-
Gesellschaft in Graz initiiert, wird 
seit 2008 von der ÖAW aus koordi-
niert und soll hier unter der Leitung 
von Gernot Gruber fertig gestellt 
werden. „Johann Joseph Fux ist der 
wohl bedeutendste österreichische 
Barockkomponist. umso erstaun-
licher scheint es, dass es bisher 

Franz Schubert, „Im Freien“ (D 880, op. 80/3) nach einem Text von Johann Gabriel Seidl.
Autograph der ersten Niederschrift, Blatt 1 verso (32 cm x 25 cm) in einem Manuskript mit 
ursprünglich vier Liedern, deren erstes die Datierung: „März 1826“ zeigt (Musiksammlung 
der Wienbibliothek im Rathaus, MH 104/c). Dieses Lied wurde am 6. Mai 1827 durch den 
Tenor Ludwig Tietze und Schubert am Klavier im großen Universitätssaal (heute: Festsaal 
der ÖAW) uraufgeführt. Foto: Wienbibliothek im Rathaus

Titelblatt der musiktheoretischen Ab-
handlung Gradus ad Parnassum (1725), 
verfasst von Johann Joseph Fux (um 
1660–1741). Reproduziert nach: Johann 
Joseph Fux. Sämtliche Werke. Hrsg. v. d. 
Johann-Joseph-Fux-Gesellschaft. Serie 
VII: Theoretische und pädagogische Werke. 
Band 1: Gradus ad Parnassum. Vorgelegt v. 
A. Mann. Kassel/Graz 1969. XIX, 301 S. fol., 
S. 2. Foto: Kommission für Musikforschung

Anton Webern, 7. Ok-
tober 1940, Fotografin 
unbekannt. Foto; 
Paul Sacher Stiftung, 
Basel: Sammlung 
Anton Webern.

nicht nur keine vollständige Ge-
samtausgabe seines Oeuvres gibt, 
sondern viele Werke auch der mu-
sikalischen Praxis überhaupt nicht 
zur Verfügung stehen“, sagt Gruber. 
Die Arbeitsstelle Fux-Gesamtaus-
gabe soll zukünftig verstärkt auch 
diesen dringenden Bedarf decken 
helfen. Mit den Arbeitstellen zu 
den Gesamtausgaben sowie der vor 

zwei Jahren an der Kommission für 
Musikforschung eingerichteten Ar-
beitsstelle zur Bruckner-Forschung 
ist die Kommission dabei, erste An-
laufstelle zu Fragen rund um We-
bern, Schubert, Fux und Bruckner zu 
werden. Gruber: „Das Ziel ist, unsere 
Arbeitsstellen Schritt für Schritt zu 
internationalen Kompetenzzentren 
auszubauen.“ 



Die Handschriften- und die Musik-
sammlung der Österreichischen Na-
tionalbibliothek bergen viele unge-
hobene Schätze. Insbesondere was 
die Musik des Mittelalters betrifft. In 
einem FWF-Projekt will die Kommis-
sion für Musikforschung diese Schät-
ze nun heben.

Im Mittelpunkt stehen klösterliche 
Gesänge wie jene, mit denen die Zis-
terzienser-Mönche des Stiftes Heili-
genkreuz weltberühmt wurden und die 
einen tiefen Einblick in die Vielfalt der 
österreichischen Klosterlandschaft 
geben. „Wir katalogisieren liturgische 
Quellen, wie die Gesänge der mit-
telalterlichen Mönche und Kleriker 
im täglichen Stundengebet, in der 
Messe, bei Prozessionen sowie ähn-
lichen Anlässen“, sagt Projektleiter 
Alexander Rausch. Das Projekt wird 
von einer Website mit Datenbanken 
begleitet, über die die Forschungser-
gebnisse laufend publiziert werden. 
Ausgewählte Teile der Handschriften 
sind auch als Bilder abrufbar: „Bei 
mittelalterlichen Handschriften sind 
zahlreiche wichtige Informationen 
wie zum Beispiel der Buchschmuck, 
aber auch die musikalische Notation, 
aus einem Bild leichter herauszule-
sen, als durch eine detaillierte Text-
beschreibung“, so Rausch.

Die verloren gegangene 
Selbstverständlichkeit

Die Gesänge der Mönche trugen je 
nach Kloster ihre eigene Handschrift. 
„Es gab eigene Formen des Chorals: 
verschiedene Hymnen wurden gesun-
gen und auch die melodische Ausge-
staltung differierte“, erläutert Rausch. 
Vor allem die Artikulation der Musik 
vergangener Zeiten zu rekonstruie-
ren ist für die Musikwissenschaft eine 
besondere Herausforderung. Anga-
ben im Notentext sind in der Regel 
spärlich, da für die Ausführenden die 
Aufführungspraxis ihrer Zeit selbst-
verständlich war. Doch selbst wenn 
Angaben zur Artikulation im Notentext 
vorhanden sind, geben sie nur bedingt 
Aufschluss darüber, wie Musik tat-
sächlich aufgeführt geschweige denn 
verwendet wurde.

Genau dieses „tatsächlich“ ist es, 
was die Forscherinnen und Forscher 
der Kommission für Musikforschung 
interessiert und im Zuge des For-
schungsschwerpunktes „Musik – Iden-
tität – Raum“ anhand von historischen 
Schnittstellen untersucht wird. Diese 
Schnittstellen sind jeweils im 15., 18., 
19. und 20. Jahrhundert angesiedelt 
und markieren allgemeine sowie mu-
sikhistorische umbruchszeiten in Ös-

terreich: Sie fokussieren die Regent-
schaft von Albrecht II. in den 1430er 
Jahren, den Regierungsantritt Maria 
Theresias 1740, die Zeit um die Revo-
lution 1848 in der Habsburgermonar-
chie sowie die Nachkriegszeit 1945 
bis zur unterzeichnung des österrei-
chischen Staatsvertrages. Darüber hi-
naus wurden bewusst solche Zeiträu-
me gewählt, zu denen die bisherige 
Forschungslage dürftig ist.

Kollektive Identität durch Musik

Die Forscherinnen und Forscher ha-
ben vor allem die Frage im Blick, wie 
Musik in umbruchszeiten zur Identi-
tätsbildung von Gruppen beigetragen 
hat und wie sie dafür inszeniert wur-
de. Je nach Schnittstelle werden un-
terschiedliche Gruppen untersucht. 
Während sich die Forschung der mit-
telalterlichen Schnittstelle unter der 
Koordination von Alexander Rausch 
beispielsweise auf die Entwicklung 
der musikalischen Hofkultur richtet, 
haben die Forschungen zur Zeit um 
die 1848er-Revolution die Revoluti-
onsmusik im Blick. Hier zeigt sich 
besonders, wie leicht Musik ohne ih-
ren kulturhistorischen Hintergrund 
unverstanden bleiben kann: „Man hat 
ein dürres Flugblattlied vor sich und 

Die Macht der Musik

Mit ihren Gregorianischen Gesängen eroberten die Zisterzienser-Mönche des Stiftes Heiligen-
kreuz die Hitparaden. Doch ihre Gesänge sind nicht nur Ohrwürmer, sondern erfüllen einen 
Zweck. An der Kommission für Musikforschung heben Forscherinnen und Forscher musika-
lische Schätze und untersuchen, welche Funktion die Musik im Wandel der Jahrhunderte für 
die Identitätsbildung von Gruppen hat.  

MusIk
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Süddeutsches Graduale-Antiphonale, 2. Hälfte 15. Jh. Wien, ÖNB, Cod. 1802, fol. 1r
Foto: Österreichische Nationalbibliothek, Sammlung von Handschriften und alten Drucken
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fragt sich, wie konnte sich das derart 
entzünden?“, sagt Barbara Boisits, 
die diesen Projektteil koordiniert. Die 
Forschungen zur Zeit um den Regie-
rungsantritt Maria Theresias richten 
sich auf das langsame Entstehen ei-
ner musikalischen Öffentlichkeit, die 
Schnittstelle 1945 bis 1955/56 auf die 
Rolle der Musik und des Musiklebens 
für die österreichische Identitätsbil-
dung in der Zweiten Republik.

Mönche und Revolutionäre, Aufklä-
rung und Nachkriegszeit: Auf den ers-
ten Blick haben die Zeiten sowie die 
Funktionen, die die Musik in ihnen hat-
te, wenig gemein. „Die große Heraus-
forderung für uns ist herauszufinden, 
was diese Schnittstellen miteinander 
verbindet, ohne zu vergleichen, was 
nicht zu vergleichen ist“, so Boisits. Für 
die Forscherinnen und Forscher ist vor 
allem der Blick über Österreich hinaus 
wesentlich: Die Einbettung der öster-
reichischen Musikgeschichte in die 
zentraleuropäischen Entwicklungen 
sowie das Spannungsfeld europäische 
Vernetzung versus regionale Insulari-
sierung sind zentrale Fragestellungen 
des Forschungsschwerpunktes. 



Kommodenuhren hineinzupassen. 
Die Walzen, auf denen die Musik-
stücke gesetzt wurden, waren der-
art miniaturisiert  – der Querschnitt 
eines Stiftes auf der Walze misst 0,25 
mal 0,8 Millimeter –, dass der Kom-
ponist sein ganzes Können in maxi-
mal und vor allem ziemlich genau 40 
bis 50 Sekunden unterbringen muss-
te. Darüber hinaus mussten zu lange 
und zu tiefe Töne vermieden werden, 
da ihnen beim Abspielen sonst buch-
stäblich die Luft ausgeht. „Lange 
und tiefe Töne sind überhaupt der 
Tod eines Flötenwerkes“, so Kowar. 
Eine weitere Herausforderung war 
der beschränkte Tonumfang: Die 
Niemecz-uhr von 1792 hat beispiels-
weise 17 Töne, mit denen es auszu-
kommen galt.

Haydn bemühte sich redlich, die-
sen Anforderungen gerecht zu wer-
den. Mit zu langen und tiefen Tönen 
hatte der Komponist schon allein 

Sie waren das Nonplusultra der eleganten Wohnkultur. Mozart, Haydn oder Beethoven 
komponierten speziell für sie. Das Phonogrammarchiv hat anlässlich des 
Joseph-Haydn-Jahres 2009 die Aufnahmen aller bekannten Flötenuhren mit Werken 
des österreichischen Komponisten auf CD gepresst. 

Joseph Haydn und die Flötenuhr

MusIk
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Pater Primitivus Niemecz war nicht 
nur Hofkaplan und Bibliothekar in 
Diensten des Fürsten Esterhazy. 
Seine große Leidenschaft galt der 
Konstruktion von Musikautomaten. 
Dieser und seiner engen Freund-
schaft mit Joseph Haydn verdankt 
die Nachwelt Kleinode, die anläss-
lich des Joseph-Haydn-Jahres 2009 
von Helmut Kowar im Verlag der 
ÖAW auf CD herausgegeben worden 
sind: die Aufnahmen aller heute be-
kannten Flötenuhren mit Stücken 
von Joseph Haydn, die der österrei-
chische Komponist speziell für die 
Musikautomaten komponiert hat.

Das Nonplusultra der eleganten 
Wohnkultur

Flötenuhren waren das Nonplusultra 
der eleganten Wohnkultur. umge-
rechnet auf heutige Maßstäbe wür-
den sie je nach Ausstattung so viel 
wie ein Mercedes kosten. Die auf 
der CD präsentierten Flötenuhren 
entstanden zwischen 1792 und 1798. 
„Zwei davon sind von Niemecz sig-
niert und datiert, zwei weitere kön-
nen ihm aufgrund ihrer Bauweise 
zugeordnet werden“, sagt Helmut 
Kowar vom Phonogrammarchiv. Ein 
besonderes Stück ist die fünfte uhr 
der CD: Sie wurde vom Orgel- und 
Klaviermacher Johann Joseph Wiest 
gebaut und lange Zeit wurde ange-
nommen, dass auf ihr Stücke von 
Mozart zu finden seien. Bis zur Wie-
derherstellung der uhr vor wenigen 

Jahren, wo man zur großen Über-
raschung feststellen musste, dass 
nur vier Takte der Musik von Mozart 
stammten – der Rest waren wohlbe-
kannte Stücke von Joseph Haydn.

Auf die Sekunde genau komponieren

Im Gegensatz zu den späteren uhren 
waren jene für die Haydn komponiert 
hatte noch eng an ihre Funktion ge-
bunden: Ihre Aufgabe war, den vollen 
Stundenschlag mit besonderer Musik 
zu veredeln. Kowar: „Daher war es 
üblich, uhren mit zwölf Stücken auf 
einer Walze zu bauen.“ Die Kreation 
einer Flötenuhr war sowohl für den 
Erbauer, als auch den Komponisten 
eine besondere Herausforderung. 
Das Spielwerk musste klein genug 
sein, um in die damals üblichen 

Die Flötenuhr von Johann Joseph Wiest. 
Uhrenmuseum der Stadt Wien, Standort 
des Objekts ist jedoch das Mozart-Haus in 
der Domgasse. Foto: Helmut Kowar

aufgrund des Stils der verwendeten 
Musikstücke keine Probleme. Der 
begrenzte Tonumfang inspirierte 
Haydn sogar zu kompositorischen 
Höchstleistungen. Sein Erfolg be-
züglich der exakten Zeitgestaltung 
war jedoch durchwachsen. Kowar: 
„Auf der Wiest-uhr ist ein Stück zu 
finden, das, obwohl Haydn schon 
acht Takte dazukomponiert hatte, 
immer noch um 20 Sekunden zu 
kurz ist.“ Andere Stücke waren wie-
derum zu lang geraten und mussten 
gekürzt werden.

Komponieren ohne physiologische 
Einschränkung

Die Miniaturisierung zwang jedoch 
nicht nur den Komponisten zur Prä-
zision. „Das kleine Spielwerk ermög-
lichte durch die geringen Winddrü-
cke und kurzen Wege der Mechanik 
auch eine hohe Präzision des Spie-
lens“, erklärt Kowar. Die Folge ist 
eine ungewöhnliche Brillanz, die 
zusammen mit der für das ungeübte 

Ohr hohen Geschwindigkeit fern 
jeder physiologischen Einschrän-
kung, den Hörer zu einer neuen Art 
des Zuhörens bringt. Auch dass sich 
die Komponisten beispielsweise mit 
Parallel-Trillern in so vielen Stim-
men wie sie wollten austoben konn-
ten  – Mozart ließ sich genau diesen 
Kunstgriff nicht entgehen  –, sorgt 
für einen ungewohnten Hörgenuss.

Die Flötenuhren sind für die heu-
tige Aufführungspraxis vor allem 
bezüglich der Artikulation auf-
schlussreich. Die Vielfalt der Inter-
pretationsmöglichkeiten lässt auf 
ein „Richtig ist, was gefällt, nur wie-
derholen soll sich nichts“ schließen 
und vermittelt die Freiheit der Inter-
pretation und die Fantasie der Men-
schen der damaligen Zeit.

Der heutigen Abspielpraxis stellt 
sich die Frage nach der tatsächlich 
passenden Geschwindigkeit. Hin-
weise ergeben sich aus der Kon-
struktion des Spielwerks: Drosselt 
man die Geschwindigkeit zu sehr, 
geht den längeren Tönen wie bereits 
erwähnt die Luft aus. „Auch wenn 
man die einzelnen Töne eines Tril-
lers gut hören kann und sie ihre Ex-
aktheit verlieren, ist das Tempo defi-
nitiv zu langsam“, betont Kowar. Ein 
zu schnelles Abspielen ist ebenfalls 
möglich  – hier werden manche Töne 
dann kaum mehr angespielt  – das 
Werk spielt zu schnell.

unhörbar bis verschollen

Fünf Flötenuhren sind auf der CD 
zu hören. Niemecz selbst erwähnte 
noch eine weitere, die jedoch bis 
heute verschollen ist. Kowar: „Diese 
uhr hat nie jemand gesehen.“ Auch 
die Geschichte beziehungsweise 
Aufnahme der bekannten uhren ge-
staltete sich zuweilen abenteuerlich: 
„Von einer der uhren  – der soge-
nannten Teubner-uhr  – lag nur eine 
abgrundtief schlechte Aufnahme aus 

dem Jahr 1971 vor  – sowohl was die 
Ton- als auch die Abspielqualität des 
Instruments betrifft“, so Kowar, „hier 
hat unsere Tontechnikerin Nadja 
Wallaszkovits wahre Kunststücke 
vollbracht und die Qualität entschei-
dend verbessert“. Das heute funkti-
onsuntüchtige Flötenwerk befindet 
sich in der Sammlung alter Musik-
instrumente des Kunsthistorischen 
Museums Wien. Die uhr von 1792  
– die sogenannte urban-uhr  – war 
seit den 1950er Jahren verschollen. 
Helmut Kowar konnte sie mit Hilfe 
von Tipps und zahlreichen Telefona-
ten im Jahr 1996 in Deutschland auf-
spüren. Sie war in Privatbesitz. Der 
Eigentümer hatte die uhr von seiner 
Tante geerbt.

AudioCD:
Josef Haydn - Sämtliche Flöten-
uhren. Hrsg. von Helmut Kowar. 
AudioCD mit Booklet mit 20 Seiten 
(OEAW PHA CD 29. Mechanische 
Musikinstrumente  7), ISBN13: 978-
3-7001-6681-8. Verlag der ÖAW.

Die Flötenuhr aus dem Jahr 1792, auch 
Urban-Uhr genannt nach ihrem langjäh-
rigen Besitzstand in der Wiener Verlegerfa-
milie Urban, signiert und datiert von Pater 
Primitivus Niemecz. Ursprünglich gehörte 
sie dem fürstlichen Hause Liechtenstein 
und ist heute noch in privatem Besitz. 
Foto: Helmut Kowar

Originale Walze des Flötenwerks von P. 
Pimitivus Niemecz aus dem Jahr 1793 mit 
der Signatur des Herstellers: „Primitivus 
Niemecz Cmi Principis Esterhazy Bibli-
othecarius fecit in Esterhas Anno 1793“. 
Der Schriftzug erstreckt sich fast über die 
gesamte Länge der Walze. Das Instrument 
befindet sich im Nationaal Museum van 
Speelklok tot Pierement, Utrecht. 
Foto: Helmut Kowar

Die sogenannte „vierte“ Niemezc-Uhr.
Detailaufnahme der Walze mit den davor 
stehenden Stechern und dem  Antrieb des 
Werkes. Privatbesitz Schweiz. 
Foto: Helmut Kowar



Wie kann Geographic Information 
Science (GIScience) beitragen, drän-
gende globale Probleme besser in 
den Griff zu bekommen?

Strobl: Mit Geographic Information 
Software (GIS) als dem Werkzeug 
von GIScience können wir die Dyna-
mik räumlicher und zeitlicher Ver-
änderungen besser erkennbar ma-
chen. Nicht überall ist eine Dynamik 
so deutlich wie beim Abschmelzen 
eines Gletschers. Oft erkennen wir 
erst mithilfe der Informationstech-
nologien dynamische Entwicklungs-
muster. Großräumige klimatische, 
ökonomische und soziale Verände-
rungen müssen wir aber frühzei-
tig erkennen und richtig bewerten, 
um die Lebensqualität für nachfol-
gende Generationen zu erhalten.

Was ist der Forschungsschwerpunkt 
an Ihrem Institut?

Strobl: unser Schwerpunkt liegt zu-
nächst einmal in der Analyse räum-
licher Information. GIS fokussiert 
dabei nicht auf ein zentrales Objekt, 
sondern beschäftigt sich mit einer 
Perspektive, mit räumlicher Sicht-
weise auf die Anordnung, Dynamik 
und Systematik von Objekten. Es geht 
im weiteren Sinn um Mustererken-
nung, Regeln zur Mustererkennung 

(auch im Sinne eines Data-Mining) 
und – wenn man den Zeitfaktor mit 
einbezieht – um die dynamische Ver-
änderung von Verteilungsmustern.

Am ÖAW-Institut in Salzburg wol-
len wir GIScience durch Interdis-
ziplinarität mit Fokus auf Konzept 
und Methode weiterentwickeln.  
Wir vereinen Wissenschaftsgebiete, 
die raum-zeitliche Dynamik, aller-
dings in verschiedenen Maßstäben, 
erforschen. Dementsprechend ar-
beiten bei uns Physiker(innen) und 
Geodät(inn)en ebenso wie Biolog(inn)- 
en und Sozialwissenschafter(innen). 
unsere Methoden werden sogar auf 
die Erforschung der dynamischen 
Entzündungsprozesse beim Krank-
heitsverlauf der Multiplen Sklero-
se angewendet. Der Schwerpunkt 
am GIScience-Institut liegt nicht 
im Gewinnen neuer Daten, son-
dern in der Datenanalyse und da-
mit dem Gewinnen neuer Informa-
tion und letztlich neuen Wissens.

Welche Daten verarbeiten Sie?

Strobl: Wir verarbeiten Fernerkun-
dungsdaten von Luftbildern oder 
Satelliten, Geodaten aus unter-
schiedlichsten Datenbanken, demo-
grafische Daten aus der amtlichen 
Statistik und auch Auswertungen 
beispielsweise von Mobiltelefon-

nutzern. Wir setzen Geodaten mit 
anderen in Beziehung, daraus ent-
steht Mehrwert an Information. 
Nach Verortung von Daten, der so-
genannten Georeferenzierung, kann 
man die Information – mittels der 
Positionsangabe als eindeutigem 
Schlüssel – mit jeder anderen lage-
bezogenen Information verknüp-
fen. Man muss sich aber bewusst 
sein, dass die Positionsangabe ein 
frei verfügbarer Schlüssel ist und 
deshalb die Verknüpfung mit per-
sonenbezogenen Daten Probleme 
mit dem Datenschutz bringen kann.

Wie vermeiden Sie Probleme mit dem 
Datenschutz?

Strobl: Bei manchen Projekten mit 
Individualdaten ist das durchaus eine 
kritische Frage. Sobald Verortung 
und Dynamik soziale Strukturen be-
treffen, muss man sensibel sein. GIS 
hat sehr viel mit unserem Alltags-
leben zu tun: Wir sind umgeben von 
Navigationssystemen und geosozi-
alen Netzen. Nehmen Sie das Pro-
gramm Google Latitude, mit dem Sie 
einem bestimmten Personenkreis 
ermöglichen, jederzeit Ihre momen-
tane Position abzufragen. Wir wollen 
diese Technologien nicht verteufeln, 
aber wer sie nützt, soll wissen, wo 
er oder sie Spuren hinterlässt. Den 

Entwicklungsmuster erkennen

Beim Monitoring verarbeitet man räumliche und zeitliche Daten gemeinsam – mit dem Ziel, 
Dynamik zu erkennen. Josef Strobl, Direktor des Instituts für Geographic Information Science 
(GIScience) in Salzburg, über Methoden und Konzepte zur Verarbeitung raum-zeitlicher Daten. 
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Menschen sollte diese raum-zeitliche 
Vernetzung mehr bewusst werden. 
Das ist eine Voraussetzung, um kri-
tische Fragen stellen zu können. In-
sofern haben wir am GIScience-Insti-
tut auch eine pädagogische Aufgabe.

Wie öffentlich sind Arbeitsweise und 
Ergebnisse von GIS?

Strobl: Die technologischen Ent-
wicklungen kommen zum Teil aus 
dem militärischen Bereich, wie ur-
sprünglich auch das heutige Google 
Earth: Dieses wurde als Zusammen-
schau verfügbarer Satellitendaten 
auf einem Globus entwickelt. Geo-
graphic Information Science, die es 
unter diesem Namen seit den frühen 
1990er Jahren gibt, entwickelt auf 
wissenschaftlicher Ebene Theorien, 
Konzepte und Technologien. Man 
hat als Person, als wissenschaft-
licher oder wirtschaftlicher Akteur, 
als staatlicher aber auch als NGO 
Zugang zu den Ergebnissen. Von 
unserer Seite her müssen wir aber 
auch klar kommunizieren, dass Prä-
sentation von Information nie objek-
tiv sein kann. Es kommt immer auf 
die Zielgruppe an, der diese Informa-
tion präsentiert wird, und auf die Po-
sition und Intention des „Absenders“. 

 (Interview: Waltraud Niel)
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Josef Strobl (geb. 1958) studierte Geographie, Me-
teorologie und Geologie an der universität Wien. Er 
forscht und lehrt seit 1985 an der universität Salz-
burg und ist Gründungsdirektor des Instituts für 
Geographic Information Science in Salzburg (2006). 
Seine wissenschaftlichen Hauptinteressen gelten 
räumlichen Analysen und Geoinformation als In-
frastruktur. 

Zur Person

Wer Technologien wie Google Latitude nützt, sollte 
wissen, wo er Spuren hinterlässt.

Foto: GIScience

Das Institut für Geographic Information Science

Das Institut für Geographic In-
formation Science (GIScience) 
wurde 2006 mit Unterstützung 
des Landes Salzburg und der 
Universität Salzburg gegründet. 
In Kooperation mit dem Zentrum 
für Geoinformatik der Universi-
tät beschäftigt sich das GISci-
ence-Institut in erster Linie mit 
Grundlagenforschung und trägt 
das gemeinsame PhD-Programm 
und andere Initiativen zur För-
derung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses mit. Am GIScience-

Institut  arbeitet ein interdiszipli-
näres Team an neuen Konzepten 
und Methoden zur Verarbeitung 
raum-zeitlicher Information. For-
schungsschwerpunkte betreffen 
Geodateninfrastrukturen als ver-
teilte Systemarchitekturen, räum-
liche Analysen und Modellierungs-
ansätze als Basis für dynamische  
Simulation von raum-zeitlichen 
Entwicklungen, sowie den Aufbau 
von „spatial awareness und liter-
acy“ als Grundkompetenz in einer 
Geo-Informationsgesellschaft.



Das Gemeinsame bei ökologischen 
beziehungsweise sozioökono-
mi-schen Fragestellungen ist die 
Dynamik des untersuchungsge-
genstandes. Sie zu erkennen ge-
lingt, wenn man die Daten auf ihre 
raum-zeitliche Perspektive hin ver-
gleicht. Gudrun Wallentin macht 
das am Beispiel der Verschiebung 
der Baumgrenze in den Alpen. Gil-
bert Ahamer fokussiert auf die Ent-
wicklung des globalen Energiever-
brauchs. Beide arbeiten am Institut 

für Geographic Information Science 
(GIScience). Ihr zentraler Ansatz 
ist es, Zeit- und Rauminformation 
gleichrangig und zusammen mit 
dem untersuchungsgegenstand zu 
analysieren.

Beispiel: Wiederbewaldung

Gudrun Wallentin möchte die kau-
salen Beziehungen räumlicher Ve-
getationsmuster besser verstehen. 
Sie arbeitet im Rahmen ihrer Dis-

sertation an der Modellierung des 
Prozesses der Wiederbewaldung 
von aufgelassenen Almen in den 
Ötztaler Alpen. Anhand von Ferner-
kundungsdaten, die über mehr als 
50 Jahre lang erhoben wurden, hat 
sie die Bilder zu Vegetationstypen 
und Typen der Landnutzung nach 
Methoden der Bildverarbeitung ana-
lysiert und gemeinsam mit Infor-
mationen über die Geländeformen, 
Besitzdaten und örtlichen Beson-
derheiten ausgewertet. „In unseren 
Modellen wird jeder einzelne Baum 
als Individuum dargestellt. Auf diese 
Weise können wir die Verlagerung 
der Waldgrenze und die allgemeine 
Dynamik von Landbedeckungsmus-
tern über Jahrzehnte hinweg sehr 
genau verfolgen“, so Gudrun Wal-
lentin. Der Beschreibung folgt das 
Verallgemeinern: Die Wissenschaft-
lerin erarbeitet ein aussagekräftiges 
Modell für verschiedene natürliche 
Wiederbewaldungsgebiete sowie 
sensible Indikatoren landschaft-
licher Nachhaltigkeit. Nicht zuletzt 
entwickelt sie Methoden der Visua-
lisierung, die ihre Ergebnisse für die 
Öffentlichkeit leichter verständlich 
machen.

Monitoring-Konzepte für 
dynamische Strukturveränderungen

Am Institut für Geographic Information Science werden Methoden entwickelt, um den rapiden 
Wandel in Natur- und Sozialräumen besser zu verstehen. Dem Wandel liegt eine raum-zeit-
liche Dynamik inne, die es zu beschreiben gilt, bevor man gesicherte Einschätzungen,  
Prognosen und Maßnahmenvorschläge abgeben kann. 
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Institut für Geographic Information Science (GIScience) 
Schillerstraße 30, 5020 Salzburg

Mag. Gudrun Wallentin 
T +43 662 8044-7512 

gudrun.wallentin@oeaw.ac.at 
Dr. Gilbert Ahamer 

T +43 662 8044-7510 
gilbert.ahamer@oeaw.ac.at

www.oeaw.ac.at/giscience 

Kontakt

Beispiel: Änderung des 
Energieverbrauchs

Gilbert Ahamer beschäftigt sich mit 
der Analyse großräumiger Systeme, 
vor allem mit der Dynamik von Glo-
bal Change und Pfaden zur Nach-
haltigkeit. Er baut auf georeferen-
zierten Daten der letzten Jahrzehnte 
zu Energieverbrauch, Bevölke-
rungs- und Wohlstandsentwicklung 
auf. „Mir geht es darum, langfristige 
globale Strukturveränderungen in 
Wirtschaft und Energieversorgung 
mit ihrem räumlichen Bezug darzu-
stellen. Lange Zeit wurde für Trend-

analysen einmal die räumliche, ein 
andermal die zeitliche Komponente 
weniger beachtet, was letztendlich 
zu wenig zufriedenstellenden Zu-
kunftsszenarien geführt hat“, so Gil-
bert Ahamer. Wenn man Dynamiken 
abbilden will, ist es oft günstiger, die 
Änderung der Fakten als die Fak-
ten selbst darzustellen. Die Trend-
änderungen im Energieverbrauch 
detailliert nach Sektoren und Ener-
gieträgern zu kennen, ist wichtig für 
die Berechnung von CO2-Emissions-
szenarien und daraus resultierenden 
nationalen Klimaschutzmaßnahmen 
(siehe Grafik oben).

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Bruttonationalprodukt /  Kopf → 

Ä
nd

er
un

gs
ra

te
 d

es
 jä

hr
lic

he
n 

En
de

ne
rg

ie
rv

er
br

au
ch

s 
/ K

op
f

Änderungsrate des jährlichen Endenergieverbrauches pro Kopf  als Funktion des Bruttonationalprodukts pro Kopf für alle Länder in den 
letzten Jahrzehnten. Je wohlhabender ein Land (dargestellt durch eine Regressionsgerade) ist, desto weiter rechts endet seine Gerade.
Die Änderungsraten bewegen sich zwischen +20 und –20 Prozent mit sich bündelnder und abnehmender Tendenz. Das bedeutet, dass 
sich in den am meisten industrialisierten Staaten die Zunahme des Energiebedarfs eingebremst hat – ein Hinweis auf die Entkopplung 
von Energiebedarf und Wirtschaftswachstum. Grafik: G. Ahamer, GIScience

Die zunehmende Bewaldung aufgelassener Almen im Ötztal, visualisiert für den Modellie-
rungszeitraum zwischen 1954 und 2006. Foto: G. Wallentin, GIScience

Vom Beschreiben zum 
Prognostizieren

Lange Zeit musste man sich da-
mit begnügen, dynamische Sys-
teme anhand weniger Indikatoren 
Schritt für Schritt zu beschreiben. 
Mit Algorithmen aus den Geogra-
phic Information Sciences gelingt 
dynamisches Modellieren und die 
Bewertung von Verteilungsmustern 
in Echtzeit. So unterstützt analy-
tisches Geoprocessing Monitoring 
von Strukturwandel und Entschei-
dungsfindung quer durch die Diszi-
plinen. 



unter Bio-Monitoring versteht man 
im technischen Sinne die Quantifi-
zierung einiger Indikatororganismen 
– beispielsweise zur Bewertung der 
Gewässergüte. Dieses Konzept hat 
sich für die Bewirtschaftung von Na-
turräumen bewährt, gibt aber wenig 
Auskunft über die innere Dynamik 
von Lebensräumen. An dieser Dy-
namik in Süßwasserökosystemen 
ist Jens Boenigk vom Institut für 
Limnologie interessiert. Sein unter-
suchungsgebiet sind in erster Line 
Seen (und sie verbindende Flüsse) 
in den österreichischen Alpen und 
im Alpenvorland sowie im Hima-
laya. Neben einem Vergleich zahl-
reicher Seen untersucht er, wie 
aquatische Ökosysteme und die sie 
umgebenden Böden hinsichtlich der 
Artenzusammensetzung in Verbin-
dung stehen.

Diversitätsverschiebungen 
beschreiben

Der Limnologe hat sich auf einzel-
lige Mikroorganismen spezialisiert. 
Sie nehmen im biogeochemischen 
Zyklus aufgrund ihrer hohen Stoff-
wechselraten eine bedeutende 
Rolle ein. Im Vergleich zu höheren 
Tieren und Pflanzen ist ihre Diver-
sität sehr groß und wurde – so lan-
ge hauptsächlich morphologische 

untersuchungsmethoden angewen-
det wurden – deutlich unterschätzt. 
Genetische Analysen, die innerhalb 
der letzten Jahre enorm an Bedeu-
tung gewannen, bringen hier Abhil-
fe. Nun gilt es morphologische und 
genetische untersuchungsansätze 
systematisch zu vergleichen und auf 
mögliche blinde Flecken einer ein-
zelnen Methode hin zu überprüfen. 
Darüber hinaus kombinieren Jens 

Boenigk und sein Team Freiland- 
untersuchungen mit entsprechenden 
ökophysiologischen Laborstudien.

Diversitätsverschiebungen 
verstehen

Die Wissenschafter wollen verste-
hen, warum sich die Zusammen-
setzung der Einzellerarten ändert. 
Sind es eher abiotische Einfluss-

Bio-Monitoring

Für die landläufige Bewertung der Gewässergüte genügt es meist, einige wenige Indikator-
organismen zu beobachten. Zur umfassenden Charakterisierung von Süßwasserökosystemen 
ist das aber zu wenig. Am Institut für Limnologie untersucht man deshalb, wie gut sich, 
neben der Artenzusammensetzung, molekulare Eigenschaften von Mikroorganismen zur 
ökologischen Charakterisierung eignen. 
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Institut für Limnologie 
Herzog Odilostraße 101, 5310 Mondsee 

Prof. Dr. Jens Boenigk 
T +43 6232 3125-45 

jens.boenigk@oeaw.ac.at 
www.oeaw.ac.at/limno

Kontakt

faktoren wie etwa das Wetter oder 
die Chemie? Oder sind Konkur-
renzphänomene zwischen einzel-
nen Arten wirksam? Am Beispiel 
der hydrologischen Verbindung zwi-
schen Fuschlsee und Monsee über 
die Fuschler Ache (samt mehreren 
Grundwasserbächen) hat sich ge-
zeigt, dass vor allem die Trübung des 
Wassers, der Phosphatgehalt und die 
elektrische Leitfähigkeit die Zusam-
mensetzung der Mikroökosysteme 
beeinflussen. „Auf lange Sicht kön-
nen wir, auf solchen Erkenntnissen 
aufbauend, dynamische Modelle für 
Süßwasserökosysteme entwickeln. 
Damit stünden uns Monitoring-
Werkzeuge zur Verfügung, mit de-
nen man beispielsweise die Wirkung 

von Temperaturänderungen oder 
Starkregen sehr differenziert ab-
schätzen könnte“, ist Jens Boenigk 
 überzeugt.

Der Wissenschaftler ist Spezialist 
für Goldalgen: Diese Gruppe von 
Einzellern ist extrem divers und – 
abgesehen von einigen Indikator-
Arten – sehr wenig bekannt. Es 
deutet aber vieles darauf hin, dass 
sie ökologisch sehr aufschlussreich 
sind. Vor allem Aspekte der Ko- 
existenz der Arten beziehungsweise 
Nischendifferenzierung interessie-
ren den Limnologen. Er und sein 
Team arbeiten an einem groß ange-
legten Vergleich der dominierenden 
Goldalgenarten in 20 alpinen Seen, 
die sich vor allem hinsichtlich Höhen-

lage und Temperatur beziehungs-
weise des ph-Wertes unterscheiden. 
unter den Goldalgenarten gibt es 
welche, die sich mittels Fotosynthe-
se ernähren und solche, die von or-
ganischem Material, beispielsweise 
von Bakterien leben. Sie unterschei-
den sich in ihren Vorlieben für die 
chemische Beschaffenheit des Was-
sers und natürlich hinsichtlich ihres 
„Wärmebedürfnisses“. Das Projekt 
ist langfristig angelegt und wird noch 
einige Jahre weiterlaufen. So viel ist 
aber jetzt schon klar: Die saisonale  
Einnischung der Arten wird sich bei 
einer Erwärmung des Klimas ver-
schieben und die Einschwemmung 
von terrestrischen Arten in Seen und 
Flüsse wird zunehmen.  

Vergleich alpiner Seen hinsichtlich der 
Lebensbedingungen für verschiedene 
Goldalgen-Arten. Foto: Google-Karte er-
gänzt durch J. Boenigk, ÖAW-Limnologie

Die Goldalge Dynobyron. Foto: J. Boenigk, Institut für Limnologie



Monitoring aus dem Weltall

Global wirksame Prozesse wie Plattentektonik, Meeresströmungen und Wärmehaushalt der 
Erde stehen in engem Zusammenhang mit dem globalen Gravitationsfeld. Seit März 2009 
umkreist der ESA-Satellit GOCE die Erde, um das globale Gravitationsfeld in hoher Auflösung 
zu vermessen. Die Auswertung der Daten erfolgt an der TU Graz mit Unterstützung durch das 
Institut für Weltraumforschung.
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Die Erde ist eine Kugel. Das war 
lange Zeit eine revolutionäre Er-
kenntnis. Dann musste nachgebes-
sert werden: Die Erde ist eher ein  
Ellipsoid. Damit erhielt man verläss-
lichere und besser vergleichbare Po-
sitionsangaben. Das mathematisch-
physikalisch definierte Modell der 
Erde wurde jedoch erst vor etwa 130 
Jahren geschaffen, indem man in die 
Berechnung die Schwerebeschleu-
nigung einfließen ließ. und seit-
her wird die Erde durch das Geoid  
als Fläche konstanten Schwerepo-
tentials im mittleren Meeresniveau 
mathematisch beschrieben.

Die Herausforderung dabei: Das 
Geoid repräsentiert das globale 

Schwerefeld mit allen seinen unre-
gelmäßigkeiten und kann nur durch 
eine sehr große Anzahl an Para-
metern hinreichend detailliert be-
schrieben werden. um diese Para-
meter zu bestimmen, benötigt man 
die Kenntnis der Anziehungskraft 
(Schwerebeschleunigung) streng 
genommen an jedem Ort der Erde. 
Die Gesamtheit dieser Daten würde 
das globale Schwerefeld beschrei-
ben und könnte so für die detail-
lierte Kartierung des Geoids heran-
gezogen werden. Das Schwerefeld 
steht darüber hinaus nicht nur mit 
der Gestalt der Erde, sondern auch 
mit deren inneren Aufbau in einem 
direkten, allerdings keineswegs ein-
fachen Zusammenhang.

Distanz ist vorteilhaft

Konkrete Ideen für ein Satelliten-
system, das die Variation im Gra-
vitationsfeld misst (Schwerkraft-
Gradiometer) haben eine lange 
Geschichte, die auch mit Hans Sün-
kel, Wissenschafter der ÖAW und 
derzeitiger Rektor der Tu Graz, 
verbunden ist. Nach umfangreichen 
Machbarkeitsstudien beschloss die 
ESA vor etwa zehn Jahren den Bau 
eines entsprechenden Satelliten für 
die GOCE – Mission (Gravity Field 
and Steady-state Ocean Circulati-
on Explorer). Ein fünf Meter langer 
Satellit, dessen Herzstück de facto 
die räumliche Krümmung des Gravi-

tationsfeldes der Erde äußerst prä-
zise misst, umkreist seit März 2009 
20 Monate lang die Erde in 250 km 
Höhe. Mittels GPS-Ortung (aus etwa 
20.200 km Höhe), fallweise unter-
stützt durch Satelliten-Laser-Ortung 
vom Boden aus, wird zusätzlich die 
Bahn des Satelliten auf wenige Zen-
timeter genau bestimmt. Der Satellit 
umkreist die Erde alle 90 Minuten in 
Bahnen, die aufgrund der Erdrotati-
on zueinander versetzt sind, sodass 
im Rhythmus von zwei Monaten je-
weils die gesamte Erde abgedeckt 
wird. Die Grazer Forscher(innen) 
sind Teil eines Konsortiums aus 
zehn europäischen universitäts- 
und Forschungsinstituten. Die Tu 
Graz, wo Hans Sünkel vor seiner 
Rektorsfunktion als Professor lehr-
te, unterstützt durch das Institut für 
Weltraumforschung, an dem er nach 
wie vor die Abteilung für Satelliten-
geodäsie leitet, ist an der Auswer-
tung der immensen Datenfülle des 
GOCE-Satelliten federführend betei-
ligt. Darüber hinaus sind an der Mis-
sion 45 Industriepartner beteiligt.

Von Daten zur Information

Der GOCE-Satellit sendet via Mi-
krowellenverbindung Daten nach 
Kiruna in Nordschweden. Diese 
werden im italienischen Frascati 
vorverarbeitet und kalibriert und 
am Server in utrecht gespeichert. 
Von dort beziehen auch die Grazer 

Wissenschaftler(innen) die Daten 
zur weiteren Verarbeitung. Im Zuge 
der Auswertung werden schließlich 
aus Hunderten Millionen Daten etwa 
70.000 Schwerefeld-Parameter be-
rechnet. Außerdem fließen alle re-
levanten Vorinformationen, die über 
das Gravitationsfeld der Erde zur Ver-
fügung stehen, in die Auswertung ein. 
Obwohl der Satellit bereits seit März 
die Erde umkreist, hat die operative 
Phase erst vor kurzem begonnen. 
Noch ist es zu früh, um über konkrete 
Ergebnisse zu berichten, weil der Sa-
tellit seine operative Phase ja gerade 
erst begonnen hat. Die Erwartungs-
haltung der Wissenschaftler(innen) 
ist jedoch jetzt bereits hoch.

Der Blick aufs Ganze

Die genaue Kenntnis des Schwere-
feldes der Erde ist für die Geodäsie, 

bestimmen lassen, die zum globa-
len Wärmehaushalt in erheblichem 
Ausmaß beitragen. Das neue Wissen 
über das Schwerefeld wird darüber 
hinaus in den Bereich des großräu-
migen Vermessungswesens Eingang 
finden, weil man in Zukunft Höhen 
weltweit viel genauer angeben wird 
können. und schließlich werden 
aufbauend auf GOCE und den the-
matisch verwandten Schwerefeld-
missionen GRACE und CHAMP die 
Massenbewegungen im oberen Erd-
mantel besser erkannt werden kön-
nen. Sie sind es, die die Bewegung 
der Platten der Erdkruste antreiben 
und letztendlich auch für Erdbeben 
verantwortlich sind. 

Geophysik und Ozeanographie von 
besonderer Bedeutung. Die wesent-
lichen ursachen für die globalen Va-
riationen der Anziehungskraft der 
Erde (Erdbeschleunigung) sind die 
Abplattung der Erde, die zu einer un-
terschiedlich starken Anziehungs-
kraft am Äquator und an den Polen 
führt, die variablen Massendichte-
verhältnisse innerhalb der Erde 
und die unregelmäßigkeit der Topo-
grafie. So kann man etwa aus dem 
Schwerefeld in Kombination mit den 
gemessenen Laufzeiten von Erdbe-
benwellen gleichsam einen Blick in 
das Erdinnere tun.

Mit GOCE-Daten werden sich aber 
auch Meeresströmungen exakter 

Das Geoid: eine Äquipotentialfläche 
im mittleren Meeresniveau. Foto: ESA

GOCE wurde entwickelt, um eine der 
fundamentalsten Kräfte der Natur, die 
Schwerkraft, besser zu verstehen und das 
Schwerefeld der Erde mit bisher nicht ge-
kannter Genauigkeit zu bestimmen. An der 
Auswertung der Daten sind die ÖAW und 
die TU Graz in Kooperation beteiligt. 
Foto: ESA - AOES Medialab



European Molecular Biology Orga-
nization (EMBO).

Elisabeth Lichtenberger mit 
Würdigungspreis des Landes 
Niederösterreich ausgezeichnet

Elisabeth Lichtenberger, Grande 
Dame der Geographie in Österreich, 
wurde mit dem Würdigungspreis des 
Landes Niederösterreich für Wis-
senschaft ausgezeichnet. Elisabeth 
Lichtenberger (geb. 1925) promo-
vierte in Geographie und Geologie. 
1965 wurde sie für das Gesamtgebiet 
der Geographie mit einer statistisch-
physiognomischen Analyse über die 
Geschäftsstraßen Wiens habilitiert. 
1971 erfolgte die Verleihung des Ti-
tels „Außerordentlicher Professor“, 
1972 die Ernennung zur ordentlichen 
universitätsprofessorin und Leite-
rin des Lehrstuhls für Geographie, 
Raumforschung und Raumordnung. 
Liechtenberger hat insgesamt 20 
Monographien und über 230 Auf-
sätze veröffentlicht. Sie ist Mitglied 
der Academia Europaea, der British 
Academy, der Akademie für Raum-
forschung und Landesplanung, der 
ÖAW sowie Ehrenmitglied in den 
Geographischen Gesellschaften von 
Österreich, ungarn und Italien und 
der Royal Geographic Society. Zu 
ihren zahlreichen Auszeichnungen 
zählen das Österreichische Ehren-
zeichen für Wissenschaft und Kunst, 
die Goldene Ehrenmedaille der Bun-
deshauptstadt Wien sowie Ehren-
doktorate der universitäten Leipzig 
und Chicago.

Kardinal-Innitzer-Preis an 
Gerald Stourzh

Der Wiener Historiker Gerald 
Stourzh wurde mit dem großen 
Kardinal-Innitzer-Preis 2009 aus-
gezeichnet. Er erhielt den Preis für 
sein Lebenswerk. Gerald Stourzh 
wurde 1929 in Wien geboren. Seine 
Studien der Geschichte führten ihn 
nach Clermont-Ferrand (Frank-
reich), ins britische Birmingham 
und von 1951 bis 1958 nach Chicago. 
1958 kehrte er nach Wien zurück, wo 
er die Österreichische Gesellschaft 
für Außenpolitik aufbaute. 1964 bis 
1969 lehrte er in Berlin, 1967/68 in 

Descartes-Preis nominiert. 2006 
erhielt er den Erwin Schrödinger-
Preis der ÖAW. Seit 2008 ist Rainer 
Blatt wirkliches Mitglied der ÖAW.

Wittgensteinpreis 2009 und 
ERC Advanced Grant an 
Jürgen Knoblich 

Der Biochemiker Jürgen Knoblich 
erhielt 2009 den Wittgensteinpreis 
sowie eine hochdotierte Förderung 
des Europäischen Forschungsrats 
ERC, den ERC Advanced Investigator 
Grant.  Der Wittgensteinpreis ist mit 
1, 4 Millionen Euro dotiert, der Ad-
vanced Investigator Grant mit knapp 
2,5 Millionen Euro. Der gebürtige 
Bayer Jürgen Knoblich studierte 
Biochemie in Tübingen und London 
und forschte mehrere Jahre als  
Postdoc in San Francisco. Seit 2004 
ist Knoblich Senior Scientist und 
seit 2005 stellvertretender Direktor 
am IMBA – Institut für Molekulare 
Biotechnologie. Er ist Spezialist 
für Zellteilung und hat in den ver-
gangenen Jahren den Mechanismus 
der sogenannten asymmetrischen 
Zellteilung am Modellorganismus 
der Fruchtfliege (Drosophila) auf-
geklärt, was von besonderer Be-
deutung für die Krebsforschung ist. 

Giulio Superti-Furga erhält 
ERC Advanced Investigator 
Grant

Giulio Superti-Furga, Direktor des 
CeMM – Forschungszentrums für 
Molekulare Medizin, erhält den ERC 
Advanced Investigator Grant des 
European Research Council (ERC). 
Das beantragte Forschungsprojekt 
von Giulio Superti-Furga wurde mit 
zwei Millionen Euro gewürdigt. 2005 
wurde Giulio Superti-Furga als Di-
rektor des CeMM nach Wien berufen. 
Er gilt als einer der weltweit führen-
den Forscherpersönlichkeiten auf 
den Gebieten der molekularen Me-
dizin und der Systembiologie. Seine 
Arbeit über die Aufklärung mole-
kularer Protein-Netzwerke gehört 
zu den bahnbrechenden und meist-
zitierten der postgenomischen Ära. 
Superti-Furga ist Mitglied der ÖAW, 
der Deutschen Akademie der Na-
turforscher Leopoldina, sowie der 
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Peter Zoller erhält Benjamin 
Franklin Medaille

Peter Zoller, wissenschaftlicher Di-
rektor am Institut für Quantenop-
tik und Quanteninformation, wird 
gemeinsam mit Ignacio Cirac und 
David Wineland mit der Benjamin 
Franklin Medaille für Physik aus-
gezeichnet. Dieser Preis wird jedes 
Jahr vom amerikanischen Franklin 
Institut an herausragende Wissen-
schaftler vergeben. Bereits seit 
1833 vergibt das Institut Preise an 
herausragenden Forscherpersön-
lichkeiten, die Benjamin Franklin 
Medaillen werden seit 1998 verlie-
hen. Ausgewählt werden Preisträger 
aus verschiedenen Disziplinen, wie 
Chemie, Computerwissenschaften, 
Geowissenschaften, Lebenswis-
senschaften und Physik. 2010 findet 
die Verleihung dieser hochrangigen 
Auszeichnungen Ende April vor über 
800 ausgewählten Gästen im Benja-
min Franklin National Memorial in 
Philadelphia, uSA, statt.

Carl-Zeiss-Forschungspreis 
an Rainer Blatt

Der Physiker Rainer Blatt wurde 
gemeinsam mit Ignacio Cirac mit 
dem mit 25.000 Euro dotierten Carl-
Zeiss-Forschungspreis 2009 aus-
gezeichnet. Blatt studierte an der 
universität Mainz Mathematik und 
Physik. Nach Aufenthalten am Joint 
Institute of Laboratory Astrophysics 
in Boulder, uSA, und in Berlin, kam 
Blatt 1984 an die universität Ham-
burg, wo er zehn Jahre lang tätig 
war. 1994 wurde er an die universi-
tät Göttingen berufen, ein Jahr spä-
ter erfolgte der Ruf auf einen Lehr-
stuhl für Experimentalphysik an der 
universität Innsbruck. Seit 2000 lei-
tet Blatt dort das Institut für Experi-
mentalphysik. Er ist seit 2003 auch 
wissenschaftlicher Direktor am Ins-
titut für Quantenoptik und Quanten-
information. 2008 erhielt Blatt vom 
Europäischen Forschungsrat einen 
ERC Advanced Grant und wurde au-
ßerdem mit dem Kardinal-Innitzer-
Preis ausgezeichnet. Gemeinsam 
mit seinen europäischen Projekt-
partnern wurde er 2007 von der 
Europäischen Kommission für den 

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

Princeton und von 1969 bis 1997 an 
der universität Wien. Der Doyen der 
österreichischen Zeitgeschichte hat 
u.a. das Standardwerk zum öster-
reichischen Staatsvertrag und zahl-
reiche Arbeiten u.a. zur Geschichte 
des politischen Denkens, zur öster-
reichischen Geschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts verfasst. Stourzh 
wurde mit Ehrendoktoraten der 
universitäten von Chicago und Graz 
ausgezeichnet, er ist u. a. Träger 
des Großen Silbernen Ehrenzei-
chens für Verdienste um die Repu-
blik Österreich und des Goldenen 
Ehrenzeichens des Landes Wien. 
Seit 1983 ist Stourzh wirkliches Mit-
glied der ÖAW.

Ehrendoktorat der Nationalen 
Akademie der Wissenschaften 
der ukraine an Walter Thirring

Walter Thirring, emeritierter ordent-
licher Professor der Theoretischen 
Physik an der universität Wien und 
wirkliches Mitglied der ÖAW wurde 
das Ehrendoktorat der Nationalen 
Akademie der Wissenschaften der 
ukraine verliehen. Walter Thirrings 
(geb. 1927) ereignisreiche Forscher-
karriere führte ihn an das von Erwin 
Schrödinger geleitete Dublin Insti-
tute for Advanced Studies,  an die 
university of Glasgow, an das Max-
Planck-Institut für Physik und As-
tronomie sowie an die ETH Zürich zu 
Wolfgang Pauli. 1953/54 forschte er 
am Princeton Institute of Advanced 
Studies, wo er Albert Einstein ken-
nen lernte. 1956 ging er ans Mas-
sachusetts Institute of Technology, 
wo er das später nach ihm benannte 
„Thirring-Modell“ entwickelte, da-
nach  an die university of Washing-
ton in Seattle. Zwischen 1952 und 
seiner Berufung als Ordinarius für 
Physik und Vorstand des Instituts für 
Theoretische Physik der universität 
Wien lehrte und forschte er immer 
wieder an der universität Bern. Von 
1968 bis 1971 war Walter Thirring 
Direktor der Theorieabteilung am 
CERN. Das wissenschaftliche Werk 
Thirrings umfasst über 200 Publi-
kationen. Thirring ist Mitglied meh-
rerer Wissenschaftsakademien und 
Träger zahlreicher hoher Auszeich-
nungen, darunter des Ehrenzeichens 
für Wissenschaft und Kunst. 

stehen im Mittelpunkt einer neuen 
Vortragsreihe der ÖAW, die am 22. 
Februar 2010 startet. In Würdigung 
der in Österreich geborenen Pionie-
rin der drahtlosen Kommunikation, 
ohne deren Erfindungen GMS und 
Bluetooth nicht möglich gewesen 
wären, trägt die Reihe den Titel 
„Hedy Lamarr Lectures“. 

Programm:

22. Februar 2010, 18:15 Uhr  
Anton Pelinka
Central European University Budapest

15. März 2010, 18:15 Uhr
Helga Nowotny
Europäischer Forschungsrat

12. April 2010, 18:15 Uhr
Kurt Imhof
Universität Zürich (angefragt)

31. Mai 2010, 18:15 Uhr  
Pippa Norris
Harvard University

14. Juni 2010, 18:15 Uhr  
Gerhard Vowe
Universität Düsseldorf

11. Oktober 2010, 18:15 Uhr  
Otfried Jarren 
Prorektor Universität Zürich

29. November 2010, 18:15 Uhr  
Ruth Wodak
Universität Wien, Lancaster University

13. Dezember 2010, 18:15 Uhr  
Matthias Rath
Vorstandsmitglied der Bertelsmann 
Wissenschaftsstiftung, Pädagogische 
Hochschule Ludwigsburg

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

Veranstalter: 
Kommission für vergleichende Medi-
en- und Kommunikationsforschung 
der ÖAW in Kooperation mit dem 
Medienhaus Wien
In Ergänzung zu den Vorträgen fin-
den Begleitveranstaltungen statt, 
die sich unter dem Stichwort „Pra-
xistransfer“ an ein professionelles 
Publikum aus Vertreter(inne)n von 
Kommunikationsberufen wenden.

Information:
josef.seethaler@oeaw.ac.at 

VERANSTALTuNGEN

EDuARD SuESS LECTuRES 
2009/2010

Die im Oktober 2009 gestartete 
Vortragsreihe „Eduard Suess Lec-
tures“ informiert über aktuelle 
Forschungsthemen der Geowissen-
schaften. 

Die nächsten Vorträge:

27. Jänner 2010, 18:15 Uhr
Bernd Lammerer
Universität München, Deutschland
Warum gibt es die Alpen?

24. März 2010, 18:15 Uhr
Gerald H. Haug
Department Erdwissenschaften, ETH 
Zürich, Schweiz
Sedimente als Klimaarchiv: Klima-
veränderungen von Jahrmillionen 
bis Jahren

28. April 2010, 18:15 Uhr
Neil Williams
Society of Economic Geologists + CEO 
Australian Geoscience, Canberra, 
Australia
Are We About to Run Out of Minerals 
– No We Are Not!

9. Juni 2010, 18:15 Uhr
Richard Fortey
Natural History Museum, London, UK
The shape of life history from the 
fossil record

Veranstalter:
ÖAW
Industriellenvereinigung Wien
Wiener Vorlesungen – das Dialogfo-
rum der Stadt Wien
Österreichische Geologische Gesell-
schaft

Veranstaltungsorte:
ÖAW, Festsaal
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien 
(Vorträge am 24.03.2010, 28.04.2010 
und 09.06.2010)
Wiener Rathaus, Festsaal, Fest- 
stiege I, Lichtenfelsgasse 2, 1010 
Wien 
(Vortrag am 27.01.2010)

Information:
marianne.baumgart@oeaw.ac.at

HEDY LAMARR LECTuRES 
2010

Verschiedene Aspekte der Wis-
sens- und Informationsgesellschaft 
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n: Verlag der  Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften
Austrian Academy of Sciences Press
A-1011 Wien, Postfach 471, Postg. 7/4 

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

Andrea M. PÜLZ 

Die Goldfunde aus dem Artemision von Ephesos 
ISBN13: 978-3-7001-3947-8   € 113,60

http://hw.oeaw.ac.at/3947-8

Rika GYSELEN 

Arab-Sasanian Copper Coinage
ISBN13: 978-3-7001-2893-9   € 101,02

http://hw.oeaw.ac.at/2893-9

Christian ERHARD – Wolfgang SCHEDL – Werner E. HOLZINGER

Checklisten der Fauna Österreichs, No. 4
ISBN13: 978-3-7001-6793-8   € 25,70

http://hw.oeaw.ac.at/6793-8

David ASTON 

Burial Assemblages of Dynasty 21–25
ISBN13: 978-3-7001-4003-0   € 126,50

http://hw.oeaw.ac.at/4003-0

Jan Paul NIEDERKORN (Hg.) – Ralph KAUZ – Giorgio ROTA

Diplomatisches Zermoniell in Europa und 
im mittlereren Osten in der frühen Neuzeit
ISBN13: 978-3-7001-6599-6   € 63,20 
http://hw.oeaw.ac.at/6599-6

Robert WALLISCH 

Magellans Boten
ISBN13: 978-3-7001-6767-9   € 25,30

http://hw.oeaw.ac.at/6767-9
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