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Editorial

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

die in den  vergangenen 
Monaten aufgeflammte 
Diskussion Grundlagen-
forschung versus Anwen-
dung halte ich für kon-
traproduktiv. Es ist wenig 
sinnvoll diese beiden Be-

reiche strikt voneinander  getrennt 
zu betrachten. Eine Stärkung der 
Grundlagenforschung in Österrei-
ch ist eine absolute Notwendig-
keit. Gleichzeitig muss Offenheit 
gegenüber der angewandten For-
schung gegeben sein.  Es existiert 
kein Gegensatz zwischen diesen 
beiden gleichermaßen wichtigen 
Bereichen der Forschung. Echte 
Innovation und damit auch zu-
kunftsorientierte industrielle For-
schung kann nur auf gesicherten 
wissenschaftlichen Grundlagen 
beruhen. Andererseits tragen aber 
auch neue Technologien und Pro-
dukte zur Generierung von Grund-
lagenwissen bei. 

Daher sollte statt einseitiger 
Mehrförderung der angewandten 
Forschung auf Kosten der Grund-
lagenforschung in den Wissens- 
und Technologietransfer investiert 
werden. Neue Kooperations-
formen zwischen Forschungsein-
richtungen und Wirtschaftsunter-
nehmen könnten die derzeit noch 
vielfach bestehende Lücke in die-
sem Bereich schließen. 

Grundlagenforschung als 
Innovationsmotor 

Die gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Relevanz der Grundla-
genforschung zeigt sich nicht zuletzt 
an einer Vielzahl von an ÖAW-Insti-
tuten bearbeiteten Projekten: etwa 
die Entwicklung von Medikamen-
ten auf molekularer Grundlage und 
Evaluierung von Biomarkern zum 
Nachweis von Krankheiten in enger 
Verbindung mit der Klinik oder die 
Identifikation von Genfunktionen 
bei Krankheitsprozessen, z.B. bei 
Tumorerkrankungen, mit dem ziel 
einer spezifischen Therapie. Das 
enorme wirtschaftliche Potenzial 

von Erkenntnissen der Grundlagen-
forschung hat erst kürzlich die Betei-
ligung des Pharmakonzerns GlaxoS-
mithKline an der österreichischen 
Firma Apeiron gezeigt. Eine dort 
durchgeführte Medikamentenent-
wicklung basiert auf Erkenntnissen 
des ÖAW-Forschers Josef Pennin-
ger. 

Forschungen mit ähnlichen zielen 
werden am CeMM – Forschungszen-
trum für Molekulare Medizin betrie-
ben. Ein weiteres Beispiel sind For-
schungen zur Quantenteleportation 
und -kryptographie im Sinne neuar-
tiger Kommunikations- und Rechen-
systeme am Institut für Quantenoptik 
und Quanteninformation. Von hoher 
gesellschaftlicher Bedeutung sind 
auch Untersuchungen zur Bevölke-
rungsentwicklung, wie sie am Insti-
tut für Demographie durchgeführt 
werden. Interdisziplinarität ist dabei 
eine besondere Stärke der ÖAW. 

Planungs- und Finanzierungs-
sicherheit notwendig 

Für die ÖAW gilt: Sie wird ihre Position 
als bedeutendste außeruniversitäre 
Trägerin der Grundlagenforschung 
in Österreich weiter ausbauen. Dazu 
bedarf es mehrjähriger finanzieller 
Planungssicherheit. In Hinblick auf 
die FTI-Strategie der Bundesregie-
rung ist es unerlässlich, insbeson-
dere in die verstärkte Förderung 
von Exzellenzclustern und die Nach-
wuchsförderung zu investieren. 

Vielfalt, Interdisziplinarität 
und Anwendungspotenzial

Die Vielfalt der ÖAW-Forschungsar-
beit, die Interdisziplinarität und ihr 
Anwendungspotenzial zeigt sich auch 
anhand der Schwerpunkte in dieser 
sechsten Ausgabe von Thema, dem 
Forschungsmagazin der ÖAW. 
Im Themenschwerpunkt „Regulie-
rung der Genaktivität“ lesen Sie, wie 
sich das Verständnis der Genregula-
tion durch RNA-Forschung vertieft 
hat. Beispiele aus der Fliegen- be-
ziehungsweise Pflanzengenetik 
demonstrieren die Bedeutung der 
RNA-Interferenz für zielgerichtete 
und flexible Stilllegung von Genen. 

Schließlich wird gezeigt, wie die 
Krebsforschung von den Erkennt-
nissen aus der RNA-Forschung 
profitiert.

Dem „Medienwandel“ ist ein 
weiterer Schwerpunkt gewidmet. 
Beleuchtet werden die aktuellen 
Entwicklungen am Medienmarkt. 
Weitere Beiträge widmen sich of-
fenen Forschungsfragen zum The-
ma der Verwendung interaktiver 
Kommunikationsmedien in der 
Wissenschaft und den Rechschutz-
möglichkeiten bei Persönlichkeits-
rechtverletzungen in internationa-
len Massenmedien.

In diesem zusammenhang ver-
weise ich auf die im Februar ge-
startete neue Vortragsreihe der 
ÖAW, die „Hedy Lamarr Lectures“, 
bei denen die Wissensgesellschaft 
und die neuen Kommunikations-
technologien im Mittelpunkt ste-
hen. Während die Wissensbestände 
exponentiell wachsen und ihre Ver-
fallszeiten immer kürzer werden, 
verändern die neuen Informations- 
und Kommunikationstechnologien 
Verfügbarkeit von und zugang zu 
Information und Wissen radikal. 
Die möglichen gesellschaftlichen 
Folgen dieser Veränderungen, auf 
nationaler wie globaler Ebene, wer-
den in den insgesamt zehn Vorträ-
gen der „Hedy Lamarr-Lectures“ 
thematisiert. Diese Reihe wird 
von der ÖAW, der Telekom Austria 
Group und dem Medienhaus Wien 
veranstaltet.

Im Schwerpunkt „Technik“ wird 
erklärt, warum im Forschungsfeld 
Integrierte Sensorsysteme Koope-
rationen wesentlich sind und eine 
strikte Trennung zwischen Grund-
lagen- und Angewandter For-
schung wenig sinnvoll ist. 

In die Vergangenheit führt der 
Schwerpunkt „Archivieren und 
Sammeln“. Er stellt einige Schätze 
des ÖAW-Archivs sowie weitere von 
der ÖAW betreute Sammlungen vor 
und berichtet über die Aufgaben 
eines Archivars.

Helmut Denk
Präsident der ÖAW

Foto: ÖAW, 
R. Herbst



QUANTENPHYSIK
Eiskalte Chemie

Große Fortschritte in der Beherr-
schung ultrakalter Quantengase 
eröffnen einen neuen Weg zur Er-
forschung chemischer Reaktionen. 
Einem Team um Rudolf Grimm vom 
Institut für Quantenoptik und Quan-
teninformation der ÖAW ist es nun 
erstmals gelungen, eine chemische 
Austauschreaktion in einem ultra-
kalten Gas aus Cäsiumatomen und 
-molekülen direkt zu beobachten. 
Sie berichteten darüber in der Fach-
zeitschrift „Physical Review Let-
ters“. 

Wenn sich in chemischen Reak-
tionen Moleküle bilden oder umge-
kehrt molekulare Bindungen gelöst 
werden, ist dies normalerweise 
durch komplexe Prozesse bestimmt, 
die sich einer direkten Beobach-
tung weitgehend entziehen. Manche 
dieser Prozesse benötigen Energie 
(endotherme Reaktionen), andere 
wiederum setzen Energie frei (exo-
therme Reaktionen). Die großen 
Fortschritte bei der Erforschung ul-
trakalter atomarer und molekularer 
Gase ermöglichen es nun erstmals, 
elementare chemische Reaktionen 
vollständig kontrolliert zu realisie-
ren, so dass sich dabei alle beteilig-
ten Teilchen in einem genau defi-
nierten Quantenzustand befinden. 
Innsbrucker Quantenphysikern um 
Rudolf Grimm ist es gemeinsam 
mit amerikanischen Forschern nun 
erstmals gelungen, eine so ge-
nannte Austauschreaktion in einem 
Quantengas direkt zu beobachten 
und auch energetisch zu steuern. 
„Mit unserem Experiment konnten 
wir zeigen, dass die kontrollierte Re-
aktion ultrakalter Moleküle möglich 
ist“, freut sich Grimm gemeinsam 
mit seinem Team. 

Gleich und doch verschieden: 
Arabidopsis-Pflanzen weltweit

Magnus Nordborg und sein Team 
am GMI – Gregor Mendel Institut 
für Molekulare Pflanzenbiologie der 
ÖAW in Wien haben die genetischen 
Unterschiede identifiziert, die für die 
variable Ausbildung von mehr als 
hundert Merkmalsvarianten inner-
halb der Pflanzenart Arabidopsis 
thaliana aus unterschiedlichen Re-
gionen der Welt verantwortlich sind. 
Die Ergebnisse wurden im Wissen-
schaftsmagazin „Nature“ publiziert. 

Varianten der Modellpflanze 
Arabidopsis thaliana aus unter-
schiedlichen Regionen der Welt 
unterscheiden sich in vielen Eigen-
schaften wie zum Beispiel der Grö-
ße der Blätter, der Blütezeit und der 
Immunität gegen Krankheiten: Die 
Forscher(innen) um Magnus Nord-
borg deckten in ihrer aktuellen Stu-
die die genetischen Unterschiede 
auf, die für die natürliche Variation 
in 107 Merkmalen von Arabidopsis 
verantwortlich sind. 

Sie nützten dabei eine als „Ge-
nome-Wide Association Study“ eta-
blierte Technik. Diese basiert auf 
dem Prinzip, die DNA-Sequenzen 
einzelner Individuen daraufhin zu 
vergleichen, ob gewisse Unter-
schiede in der DNA-Sequenz immer 
zusammen mit ganz bestimmten 
Merkmalen der Pflanzen auftreten. 
Diese Technik wurde ursprünglich 
für die Humangenetik entwickelt, 
um mehr über die genetischen Hin-
tergründe von Krankheiten wie Di-
abetes oder Herzerkrankungen zu 
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Quantenirrfahrt im Labor

Eine zufallsbewegung mit bis zu 23 
Schritten haben Physiker um Chris-
tian Roos und Rainer Blatt vom Insti-
tut für Quantenoptik und Quanten- 
information der ÖAW in einem Quan-
tensystem realisiert. Es ist das erste 
Mal, dass ein solcher Quantenzu-
fallsprozess mit gefangenen Ionen in 
diesem Detail demonstriert wurde.

Anwendung finden derartige Ex-
perimente, die in ähnlicher Weise 
auch in Bonn, München und Erlan-
gen mit Atomen, Ionen und Pho-
tonen durchgeführt worden sind, 
einerseits bei der Untersuchung von 
Naturphänomenen. So vermutet die 
Forschung zum Beispiel, dass der 
Energietransport in Pflanzen durch 
solche Quantenzufallsprozesse sehr 
viel effizienter als auf klassische 
Weise funktioniert. Andererseits gilt 
ein solches Quantenzufallsregime 
auch als mögliches Modell für einen 
Quantencomputer, auf dem univer-
selle Probleme gelöst werden kön-
nen. So könnte etwa die Leistungs-
fähigkeit von Suchalgorithmen 
durch die gleichzeitige Wahl von 
allen möglichen Wegen dramatisch 
gesteigert werden.

WELTRAUMFORSCHUNG
CoRoT entdeckt  
Jupiter-zwilling

Das CoRoT-Weltraumteleskop hat 
mit Grazer und Wiener Beteiligung 
sowie Beobachtungen der ESO ei-
nen Exoplaneten entdeckt, des-
sen physikalische Beschaffenheit 
spektroskopische Untersuchungen 
während eines Transits um seinen 
Stern zulässt. In einem „Nature“-
Artikel wird die Entdeckung von 
CoRoT-9b, der in Merkurdistanz 
um einen sonnenähnlichen Stern 

kreist, beschrieben. Mit einer mitt-
leren Atmosphärentemperatur von 
etwa 250 bis 430 Grad Kelvin ist er 
dem Jupiter sehr ähnlich. Unter 
den bisher mit der Transitmethode 
entdeckten 70 Exoplaneten ist er 
der am weitesten von seinem Stern 
entfernte. 

Der neu entdeckte Planet, an des-
sen Entdeckung auch die beiden Wis-
senschaftler Helmut Lammer und 
Jörg Weingrill vom Institut für Welt-
raumforschung der ÖAW und Rudolf 
Dvorak vom Institut für Astronomie 
der Universität Wien mitwirkten, 
kann mit herkömmlichen Planeten-
entstehungsmodellen beschrieben 
werden. Bei den viel näheren soge-
nannten „heißen Jupiter“-Planeten, 
welche gravitativen Einflüssen des 
nahen Sterns ausgesetzt sind, ist 
das nicht der Fall. „Durch die Ent-
deckung von kühlen Gasriesen wie 
CoRoT-9b können Forscher mit Hilfe 
der Transitspektroskopie versuchen, 
die Atmosphäre der Planeten zu 
analysieren und diese mit den Gas-
planeten in unserem Sonnensystem 
vergleichen“, erklärt Lammer.

Jupiter: Radiostrahlung mit 
bislang unbekannter  
Periodizität entdeckt

Ein internationales Forscherteam 
unter Führung des Instituts für 
Weltraumforschung der ÖAW hat 
eine bisher unbekannte Periodizität 
in der vom Jupiter-System ausge-
henden Radiostrahlung entdeckt. 
Die Forscher berichteten über ihre 
Entdeckung im Fachjournal „Geo-
physical Research Letters“. 

Seit 1955 ist bekannt, dass Ju-
piter Radiostrahlung aussendet. 
Seither wird diese elektromagne-
tische Strahlung sowohl mit Hilfe 
terrestrischer Bodenstationen als 

auch durch Raumsonden intensiv 
erforscht. Ein besonderes Interesse 
der Forscher gilt dabei der Wech-
selwirkung zwischen dem Gasriesen 
und dessen Mond Io. 

Bei der nun entdeckten Radio-
strahlung handelt es sich um De-
kameterstrahlung, also um elek-
tromagnetische Strahlung mit 
Wellenlängen im zehnmeterbereich. 
Das Besondere an ihr ist jedoch, dass 
ihre Periodizität nicht mit der Jupi-
terrotation korreliert. Auch mit der 
Position von Io fanden die Forscher 
keinen zusammenhang. Das heißt, 
die Strahlung wird weder in unmit-
telbarer Jupiter-Nähe, noch durch 
Io während seines Umlaufs um den 
Planeten erzeugt. „Die Strahlungs-
quelle ‚sub-korotiert‘ mit Jupiter. Es 
gibt demnach Hinweise auf den Ort 
der Strahlungsquelle, die eventuell 
in der Nähe des Io-Torus, eines Plas-
maschlauchs entlang der Io-Orbital-
bahn, liegen könnte“, sagt Helmut O. 
Rucker, wissenschaftlicher Direktor 
am Institut für Weltraumforschung.

Wegweiser zur zweiten Erde

„Seit Jahrhunderten spekulierten 
viele Naturphilosophen von Epi-
kur (300 v. Chr.) bis Giordano Bruno 
(1548–1600), ob es auch außerhalb 
der Erde Himmelskörper geben 
kann, auf denen sich Leben entwi-
ckelte. Nun sind Technologie und 
Wissenschaft so weit, dass man die-
se Hypothesen überprüfen kann, 
indem man erdähnliche Planeten 
außerhalb unseres Sonnensystems 
findet und deren Atmosphären nach 
Bio-Markern untersucht“, sagt Hel-
mut Lammer vom Institut für Welt-
raumforschung der ÖAW.

Eine umfassende Übersicht von 
geophysikalischen und astrophysi-
kalischen Bedingungen, die notwen-
dig sind, damit sich Klima- und Um-

weltbedingungen zur Entstehung 
von Leben einstellen können, sind 
in der von Helmut Lammer zusam-
mengestellten Sonderausgabe der 
wissenschaftlichen Fachzeitschrift 
Astrobiology unter dem Titel „Habi-
tability Primer“ beschrieben. 
Diese Veröffentlichung gilt als eine 
Art Wegweiser zur Entdeckung von 
erdähnlichen Planeten und wurde 
unter Mitarbeit eines interdiszipli-
nären Teams von Astrophysikern 
über Geophysiker bis zu Biologen 
verfasst. Sie stellt den letzten Stand 
des Wissens über die Evolution von 
habitablen Planeten im Universum 
und ihre mögliche Entdeckung dar.

MOLEKULARBIOLOGIE
Fünfhundert Gene dirigieren 
den Takt des Herzens

Ein internationales Forscherteam 
um Josef Penninger, IMBA – Institut 
für Molekulare Biotechnologie der 
ÖAW, identifizierte sämtliche Gene, 
die an der Regulation der Herzfunk-
tion beteiligt sind. Dieses Wissen ist 
eine wesentliche Voraussetzung für 
die Entwicklung dringend benötig-
ter Herzmedikamente. Das Journal 
„Cell“ widmete den neuen Erkennt-
nissen eine Titelgeschichte. 

Pro Jahr sterben rund 15 000 Ös-
terreicherinnen und Österreicher 
am plötzlichen Herztod. Ohne spür-
bare vorangegangene Warnzeichen 
hört ihr Herz auf zu schlagen, nicht 
selten trifft es scheinbar gesunde, 
junge Menschen. Ursache ist immer 
eine Vorerkrankung des Herzens, die 
aber nicht immer bemerkt wird. Dazu 
kommt als Auslöser eine Stress- 
situation – zum Beispiel sportliche 
Betätigung – die zu einer Rhythmus-
störung führt. 

Mediziner suchen seit langem 
nach erkennbaren Risikofaktoren, 
die Menschen für solche tödlichen 
Rhythmusstörungen anfällig ma-
chen. In jüngster zeit konnten Mole-
kularbiologen wertvolle Hinweise lie-
fern: immer wieder fanden sie Gene, 
die wesentlich an der Herzfunktion 
beteiligt sind und bei Erkrankungen 
eine Rolle spielen. Als Studienobjekte 
sind Fliegen nahezu unschlagbar, 
weil sich die Gene, die  die Herzfun-
kion steuern, im Laufe der Evolution 
kaum verändert haben.

Artwork by IMP-IMBA Graphics Department. 
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Foto: NASA



Biowissenschaften und Mathematik 
gefördert. Elf APART-und sechs MAX 
KADE-Stipendien wurden an Post-
docs vergeben.

PERSONALIA
Florian Schwarz neuer 
Direktor des ÖAW-Instituts für 
Iranistik

Seit 1. Jänner 
2010 ist der 
I s lamwissen-
schafter Florian 
Schwarz Direk-
tor des Instituts 
für Iranistik der 
ÖAW. Er folgt 
Gründungsdi-
rektor Bert G. 
Fragner nach, der in den Ruhestand 
getreten ist. Schwarz promovierte 
1998 an der Universität Tübingen, 
Deutschland, in Islamwissenschaft 
mit einer Arbeit über Sufismus in 
Mittelasien im 16. Jahrhundert. An-
schließend war er für sechs Jahre 
(1999 bis 2005) Assistent am Semi-
nar für Orientalistik und Islamwis-
senschaften der Ruhr-Universität 
Bochum, Deutschland. Es folgte eine 
Assistenzprofessur am Department of 
History der University of Washington 
in Seattle, die er bis 2009 innehatte.

Der Forschungsschwerpunkt von 
Florian Schwarz umfasst die Kul-
turgeschichte des Iran und Mittel- 
asiens der letzten vier Jahrhunderte. 
Sein besonderes Interesse gilt deren 
Beziehungen zu anderen Kulturkrei-
sen, insbesondere zu Europa. „Wir 
wollen die Erforschung dieser Be-
ziehungen intensivieren und verste-
hen wie sich das Verhältnis des ira-
nischen Raums zu Europa im Laufe 
der Jahrhunderte entwickelt und 
gewandelt hat“, beschreibt Schwarz 
den Fahrplan der nächsten Jahre.

Dazu arbeitet das Institut für 
Iranistik mit Forscherinnen und 
Forschern aus Europa und Asien 
zusammen. Es bestehen Kooperati-
onen mit Usbekistan, Tadschikistan, 
Italien, Ungarn, Polen und natürlich 
mit dem Iran. Konkret in Planung ist 
eine Kooperation mit Bosnien, im 
zuge derer die Rolle der persischen 
Sprache und Literatur außerhalb des 
Iran thematisiert werden soll. Das 

erfahren. „Die Einsicht, wie die ge-
netische Variation in variable Merk-
malsausprägung übersetzt wird und 
wie dieser Prozess von der Umwelt 
abhängt, ist grundlegend für unser 
Verständnis der Evolutionsprozesse 
und hat außerdem praktische Aus-
wirkungen sowohl in der Medizin 
als auch in der Landwirtschaft“, ist  
Magnus Nordborg überzeugt. 

Ein Schalter für Pflanzengene

Marjori und Antonius Matzke vom 
GMI – Gregor Mendel Institut für Mo-
lekulare Pflanzenbiologie der ÖAW 
haben in zusammenarbeit mit ame-
rikanischen Wissenschafter(inne)n 
einen neuen epigenetischen Gen-
regulator in Pflanzenzellen iden-
tifiziert. Der Regulator spielt eine 
wichtige Rolle bei der Stilllegung 
von Genen mittels RNA-induzierter 
Methylierung von DNA. Die Ergeb-
nisse der Studie wurden in der On-
lineausgabe von „Nature“ publiziert. 

Es ist seit langem bekannt, dass 
jede zelle eines Organismus, Haut-
zellen ebenso wie Nerven- oder 
Herzmuskelzellen, alle Gene enthält. 
Damit eine zelle eine Spezialfunkti-
on innerhalb eines Gewebes aus-
üben kann, dürfen aber eine zeitlang 
nur ganz bestimmte Gene zum zug 
kommen: Gene, die für die charakte-
ristischen Enzyme und Strukturpro-
teine des entsprechenden zelltyps 
kodieren. Im menschlichen Körper 
gibt es rund 200 unterschiedliche 
zelltypen. In jedem von ihnen ist ein 
unterschiedlicher Satz aus der Ge-
samtheit von rund 23.000 Genen ein-
geschaltet, und nur ein geringerer 
Teil ist in allen zellen aktiv. 

Aufzuklären, wo bei jenem kom-
plexen Differenzierungsprozess „die 
Entscheidungen getroffen werden“, 
gehört zu den kompetitivsten For-
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schungsgebieten der Molekularbio-
logie. Von Wien aus sind Marjori und 
Antonius Matzke und ihr Team am 
GMI vorne mit dabei. Sie erforschen 
das komplexe zusammenspiel von 
Proteinen und kleinen spezifischen 
RNA-Sequenzen im zellkern.

MOLEKULARMEDIzIN
Medizinische Forschung 
künstlerisch und transparent 
sichtbar gemacht

Der österreichische Künstler Peter 
Kogler hat die 400 m² große Glasfas-
sade des neuen CeMM Forschungs-
gebäudes vom Inhalt der wissen-
schaftlichen Arbeiten des Instituts 
inspiriert, gestaltet. Das Projekt 
wurde mit finanzieller Unterstüt-
zung zahlreicher prominenter Spon-
sorinnen und Sponsoren realisiert 
und am 23. Februar 2010 der Öffent-
lichkeit präsentiert. zur Umsetzung 
des Projekts haben mehr als 50 Stif-
terinnen und Stifter beigetragen. 

Giulio Superti-Furga, Direktor des 
CeMM – Forschungszentrum für Mo-
lekulare Biomedizin der ÖAW,  freut 
sich über die gelungene Synergie 
von Wissenschaft und Kunst: „Der 
wissenschaftliche Entdeckungspro-
zess ist sehr kreativ, er lebt vom 
Geist und der Lust Neues zu ent-
decken, von der Stimmung der For-
scherinnen und Forscher. Die Fassa-
de von Peter Kogler symbolisiert ein 
neues Verhältnis zwischen medizi-
nischer Forschung und der Gesell-
schaft, die sie umgibt. Es spiegelt 
die Verpflichtung des CeMM wider, 
die eigene Forschung verständlich 
und transparent zu vermitteln.“ 
Gefragt, was ihm besonders an der 
Fassade gefällt, antwortet Superti-
Furga: „Peter Kogler hat ein wun-
derbares Kunstwerk geschaffen, 

das die molekularen, zellulären und 
gedanklichen Netzwerke der neuen 
Forschungsansätze darstellt, und 
gleichzeitig die Sehnsucht im For-
scher weckt, nach noch nicht be-
schriebenen, mysteriösen und sinn-
lichen Formen und Strukturen.“

MITTELALTERFORSCHUNG
Kulturelles Gedächtnis, 
Religion und Politik im 
Frühmittelalter

Die kulturelle Dynamik des Mittelal-
ters besser zu verstehen und seine 
Bedeutung für das heutige Europa zu 
erkennen, ist das zentrale Anliegen 
eines neuen europäischen Projektes 
am Institut für Mittelalterforschung-
der ÖAW. Es ist ein Kooperationspro-
jekt mit Wissenschafter(inne)n der 
Universitäten Utrecht, Cambridge 
und Leeds und wird von Instituts-
direktor Walter Pohl geleitet. Der 
Part der Österreicher(innen) wird 
es sein, in den nächsten drei Jahren 
Strategien der Wissensvermittlung 
als Ressource für die Karolingische 
Herrschaft genauer zu untersuchen. 
Eine zentrale Bedeutung bei diesem 
Prozess kommt der christlichen Kir-
che zu. Das österreichische Teilpro-
jekt („Learning Empire – creating 
cultural resources for Carolingian 
rulership“) fügt sich in das Gesamt-
projekt über Kulturelles Gedächtnis 
und Quellen des Frühmittelalters 
(„Cultural memory and resources 
of the past, 400–1000 AD“) ein. Die 
Projektsumme von einer Million 
Euro wird von der European Science 
Foundation (ESF) verwaltet und ist 
Teil einer Initiative, die Geisteswis-
senschaften in Europa besser zu 
vernetzen (HERA). Das Projekt ist 
das einzige unter etwa 20 heuer ge-
nehmigten, das von Österreich aus 
geleitet wird. 

SOzIALANTHROPOLOGIE
Dämonen, Geister und 
Globalisierung

Der österreichische Sozialanthropo-
loge Gebhard Fartacek erforscht seit 
über einem Jahrzehnt den Glauben 
an Geister und Dämonen (Arabisch: 
Ginn) in entlegenen Regionen Syri-
ens. 
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Der Wissenschafter vom Institut 
für Sozialanthropologie der ÖAW 
hat nun aktuelle Ergebnisse seiner 
umfangreichen Feldforschungen 
im Buch „Unheil durch Dämonen? 
Geschichten und Diskurse über das 
Wirken der Ginn. Eine sozialanthro-
pologische Spurensuche in Syrien“ 
publiziert. Das Werk ist im Böhlau 
Verlag erschienen. Wissenschaftlich 
ist das Buch eine Premiere, denn 
es ist die erste Auseinanderset-
zung mit dem Ginn-Glauben in Sy-
rien als religiöser Praxis. Bisherige 
Publikationen beschäftigten sich 
laut Fartacek hauptsächlich mit der 
Überlieferung in schriftlichen Quel-
len. „Dämonen und damit einherge-
hende Phänomene wie ‚Böser Blick‘ 
und ‚zauberei‘ spielen im Hier und 
Heute volksreligiöser Konzeptionen 
der arabischen Welt eine äußerst 
wichtige Rolle, sie sind Ausdruck 
gesellschaftlicher Veränderungs-
prozesse“, sagt der Wissenschafter. 

SCHADENERSATzRECHT
Start des „Journal of 
European Tort Law“

Im März 2010 ist erstmals die zeit-
schrift „Journal of European Tort 
Law“ (JETL) erschienen, die dem 
wichtigen und dynamischen Ge-
biet des Europäischen Privatrechts 
gewidmet ist. Gründer des neuen 
Fachjournals sind das Europäische 
zentrum für Schadenersatz- und 
Versicherungsrecht (ECTIL) und das 
Institut für Europäisches Schaden-
ersatzrecht (ETL) der ÖAW. Die zeit-
schrift wird im angesehenen Verlag 
de Gruyter (Berlin) publiziert. 

Das „Journal of European Tort 
Law“ zielt durch die Veröffentlichung 
wissenschaftlicher Artikel sowie von 
Kommentaren und Besprechungen 
auf die Analyse und Weiterentwick-
lung des Schadenersatzrechts in 
Europa ab. Der Schwerpunkt des 

Journals ist primär rechtsverglei-
chend, es wird aber ebenso Analy-
sen zum Schadenersatzrecht ein-
zelner Rechtssysteme beinhalten, 
wenn das besprochene Thema von 
Interesse für die breite Leserschaft 
des Journals ist. 

Das Journal wird drei Mal pro Jahr 
erscheinen. Hauptschriftleiter ist 
Ken Oliphant, Leiter des ETL, Hel-
mut Koziol, Leiter des ECTIL, fun-
giert als Ehren-Chefredakteur.

NACHWUCHSFÖRDERUNG
ÖAW vergibt 88 neue 
Stipendien

Insgesamt 82 Stipendien aus den 
öffentlich finanzierten Programmen 
APART, DOC, DOC-fFORTE und DOC-
team sowie sechs Stipendien der Max 
Kade-Foundation wurden an hervor-
ragende Nachwuchsforscher(innen) 
verliehen. Die Überreichung der Sti-
pendienurkunden erfolgte im Rah-
men eines Festakts im Festsaal der 
ÖAW durch Bundesministerin Bea-
trix Karl und ÖAW-Vizepräsidentin 
Sigrid Jalkotzy-Deger. 

Das Spektrum der Fachrichtungen 
der Stipendiat(inn)en ist sehr breit 
gestreut, es reicht von den Natur-
wissenschaften, den Technischen 
Wissenschaften, der Medizin bis 
zu den Geistes-, Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften. 38 junge 
Nachwuchsforscher(innen) erhalten 
Stipendien aus dem Doktoranden-
programm der ÖAW, weiters wur-
den sechs DOC-team-Stipendien an 
Doktorand(inn)engruppen für diszi-
plinenübergreifende Arbeiten in den 
Geistes-, Sozial- und Kulturwissen-
schaften vergeben. Mit Stipendien 
aus dem Programm DOC-fFORTE 
[Frauen in Forschung und Technolo-
gie] werden 27 Wissenschaftlerinnen 
aus den Bereichen Technik, Natur-
wissenschaften und Medizin sowie 

Foto: Reinhard Öhner
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Foto:  Michael Sazel

˘

˘

˘



von Bert G. Fragner, Gründungsdi-
rektor des Instituts, initiierte Central 
European Network of Iranian Studies 
(CENIS) soll ebenfalls weiter ausge-
baut werden. 

Als weitere wichtige, künftig noch 
auszubauende Aufgabe des Insti-
tuts für Iranforschung sieht Florian 
Schwarz die Erschließung und Si-
cherung insbesondere von zerstö-
rung bedrohter Kulturgüter.

Gerhard Budin Direktor 
des neuen Instituts für 
Corpuslinguistik und 
Texttechnologie

Mit 1. April 2010 wurde die Unter-
nehmung AAC – Austrian Academy 
Corpus der ÖAW in ein Institut der 
ÖAW umgewandelt. Das Institut für 
Corpuslinguistik und Texttechnolo-
gie (ICLTT) ist vorerst auf drei Jahre 
befristet. Direk-
tor des neuen 
Instituts ist der 
Sprachwissen-
schafter Ger-
hard Budin.

Die Unterneh-
mung AAC wur-
de 2003 gegrün-
det. Seit seinem 
Bestehen hat 
das AAC eine umfangreiche Corpus-
sammlung erstellt sowie für dessen 
Aufbereitung und Untersuchung 
maßgeschneiderte Texttechnologien 
entwickelt. „Wir wollen auf der bis-
herigen Arbeit des AAC aufbauend 
auf breiter empirischer Basis die 
Entwicklung der deutschen Spra-
che in Österreich beziehungsweise 
dem Habsburger-Reich im 19. und 
20. Jahrhundert untersuchen“, sagt 
Budin. 

Mit Gerhard Budin konnte die ÖAW 
einen Experten auf dem Gebiet der 
Corpuslinguistik und Texttechno-
logie als Direktor gewinnen. Seit 
2005 ist der Sprachwissenschaftler 
Universitätsprofessor für Transla-
torische Terminologiewissenschaft 
und Übersetzungstechnologie am 
zentrum für Translationswissen-
schaft der Universität Wien. Dort 
koordiniert er auch den Forschungs-
schwerpunkt „Translation - Kognition 
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- Technologien“. Sein Forschungsin-
teresse umfasst Sprachtechnologien 
und Corpuslinguistik ebenso wie 
die Terminologiewissenschaft und 
Fachsprachenforschung, Kognitive 
Systeme und Wissenstechnologien, 
die Interkulturelle Kommunikation 
und Wissensorganisation sowie das 
Thema Fachübersetzung und Über-
setzungstechnologien.

NEUE MITGLIEDER DER ÖAW

Am 23. April 2010 wurden im Rahmen 
der Gesamtsitzung insgesamt 41 
neue Mitglieder in die ÖAW gewählt: 
10 wirkliche Mitglieder, 12 korres-
pondierende Mitglieder im Inland, 
13 korrespondierende Mitglieder im 
Ausland und ein Ehrenmitglied der 
philosophisch-historischen Klasse. 
Von der Jungen Kurie wurden 5 For-
scherinnen und Forscher in dieses 
Gremium gewählt und von der Ge-
samtsitzung bestätigt.

Wirkliche Mitglieder

Mathematisch-naturwissenschaft-
liche Klasse

Wolfgang KNOLL 
Austrian Institute of Technology
F: Makromolekulare Chemie, Nano-
wissenschaften, GJ: 1949

Sabine SCHINDLER 
Institut für Astro- und Teilchenphy-
sik, Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck 
F: Astrophysik (Extragalaktik), GJ: 
1961

Giulio SUPERTI-FURGA
CeMM – Center for Molecular Medi-
cine GmbH, ÖAW
F: Molekularbiologie, GJ: 1962

Philosophisch-historische Klasse

Renate Johanna PILLINGER 
Institut für Klassische Philologie, 
Universität Wien
F: Christliche Archäologie, GJ: 1951

Franz RAINER 
Institut für Romanische Sprachen, 
Wirtschaftsuniversität Wien
F: Romanistische Linguistik, GJ: 1957

Kurt SCHMOLLER
Rechtswissenschaftliche Fakultät, 
Universität Salzburg 
F: Strafrecht, GJ: 1959

Helmut STRASSER 
Institut für Statistik und Mathematik, 
Wirtschaftsuniversität Wien 
F: Statistik, GJ: 1948

Josef STROBL
zentrum für Geoinformatik, Univer-
sität Salzburg, und Institut für Geo-
graphic Information Science, ÖAW
F: EDV-Kartographie und Geoinfor-
matik, GJ: 1958

Otto H. URBAN
Institut für Ur- und Frühgeschichte, 
Universität Wien 
F: Ur- und Frühgeschichte, GJ: 1953

Thomas WINKELBAUER
Institut für österreichische Ge-
schichtsforschung, Universität Wien 
F: Österreichische Geschichte, GJ: 1957
 
Korrespondierende Mitglieder 
im Inland

Mathematisch-naturwissenschaft-
liche Klasse

Manuela BACCARINI 
Department für Mikrobiologie und 
Immunbiologie, Max F. Perutz Labo-
ratories (MFPL), Universität Wien 
F: Biochemie, GJ: 1957

Jürgen A. KNOBLICH
IMBA – Institut für Molekulare Bio-
technologie GmbH, ÖAW
F: Stammzellenforschung, GJ: 1963

Andreas KUGI
Institut für Automatisierungs- und 
Regelungstechnik (ACIN), Tech-
nischen Universität Wien 
F: Regelungstechnik, GJ: 1967

Bernd MAYER
Institut für Pharmazeutische Wis-
senschaften, Karl-Franzens-Univer-
sität Graz
F: Pharmakologie, Toxikologie, GJ: 
1959

Jörg SCHMIEDMAYER 
Atominstitut, Technische Universität 
Wien 
F: Atomphysik, GJ: 1960
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Für nähere Informationen und weitere 
ÖAW-Forschungsnews siehe 
www.oeaw.ac.at/deutsch/aktuell/pres-
seinfo.html

Philosophisch-historische Klasse

Eva ALRAM-STERN 
Mykenische Kommission, ÖAW 
F: Ur- und Frühgeschichte der Ägäis,
GJ: 1956

Gerda FALKNER
Institut für Staatswissenschaft, Uni-
versität Wien, und Institut für euro-
päische Integrationsforschung, ÖAW 
F: Politikwissenschaft, GJ: 1964

Helmut KRASSER
Institut für Kultur- und Geistesge-
schichte Asiens, ÖAW
F: Buddhismuskunde, Tibetologie, 
GJ: 1956

Magdalena PÖSCHL
Department für Staats- und Verwal-
tungsrecht, Karl-Franzens-Univer-
sität Graz
F: Öffentliches Recht, GJ: 1970

Werner TELESKO
Kommission für Kunstgeschich-
te, ÖAW, und Institut für Kunstge-
schichte, Universität Wien
F: Kunstgeschichte, GJ: 1965

Verena WINIWARTER 
Institut für Sozioökologie, Universi-
tät Klagenfurt
F: Umweltgeschichte, GJ: 1961

Werner WOLF
Institut für Anglistik, Karl-Franzens-
Universität Graz
F: Englische und Allgemeine Litera-
turwissenschaft, GJ: 1955
 
Korrespondierende Mitglieder 
im Ausland

Mathematisch-naturwissenschaft-
liche Klasse

Mark W. CHASE
Royal Botanic Gardens, Kew, Rich-
mond, Surrey, Großbritannien
F: Botanik, Evolutionsforschung, GJ: 
1951

Manfred EINSIEDLER
Department Mathematik, Eidgenös-
sische Technische Hochschule zü-
rich, Schweiz
F: Mathematik, GJ: 1973

Thomas J. R. HUGHES
Institute of Computational Enginee-
ring and Sciences, University of Te-

NEWS
xas, Austin, USA
F: Aerospace Engineering, Enginee-
ring Mechanics, GJ: 1943

Cecilia JARLSKOG
Department of Mathematical Phy-
sics, Lund Institute of Technology, 
Lund University, Schweden 
F: Teilchenphysik, GJ: 1941

Alessandro MONTANARI
Osservatorio Geologico di Coldigio-
co, Italien
F: Geologie, GJ: 1954

Peter F. STADLER
Institut für Informatik, Universität 
Leipzig, Deutschland
F: Theoretische Chemie, Bioinfor-
matik, GJ: 1965

Shuguang zHANG
Center for Biomedical Engineering, 
Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT), Cambridge, MA, USA
F: Nanobiotechnologie,  GJ: 1953

Philosophisch-historische Klasse

Bernhard EHRENzELLER
Institut für Rechtswissenschaft und 
Rechtspraxis, Universität St. Gallen, 
Schweiz
F: Staats- und Verwaltungsrecht, GJ: 
1953

Patrick J. GEARY
Department of History, University of 
California, Los Angeles, USA
F: Geschichte des Mittelalters, GJ: 
1948

John Frederick HALDON
History Department, Princeton Uni-
versity, USA
F: Byzantinistik, GJ: 1948

Milan HLAVACKA
Philosophische Fakultät, Karlsuni-
versität Prag, Tschechische Repu-
blik
F: Österreichische Geschichte, GJ: 
1955

Karol MYSLIWIEC 
Polnische Akademie der Wissen-
schaften, Research Centre for Medi-
terranean Archaeology, Polen
F: Ägyptologie, GJ: 1943

Jürgen OSTERHAMMEL
Fachbereich Geschichte und Soziolo-
gie, Universität Konstanz, Deutsch-

land 
F: Neuere und Neueste Geschichte,  
GJ: 1952

Ehrenmitglied

Philosophisch-historische Klasse

Irmgard GRISS
Präsidentin des Obersten Gerichts-
hofs, Wien
F: Bürgerliches Recht, Handels- und 
Wirtschaftsrecht, GJ: 1946

Junge Kurie

Markus ASPELMEYER
Quantum Optics, Quantum Nanophy-
sics and Quantum Information, Fa-
kultät für Physik, Universität Wien
F: Quantenoptik, GJ: 1974

Monika HENzINGER 
Distributed and Multimedia Systems 
Theory and Applications of Algo-
rithms, Fakultät für Informatik, Uni-
versität Wien
F: Informatik, GJ: 1966

Thomas KLAUSBERGER
Abteilung für Kognitive Neurobiolo-
gie, Medizinische Universität Wien 
F: Biochemie, GJ: 1974

Michael MOSER
Institut für Slawistik, Universität 
Wien
F: Slawistik, GJ: 1969

Frank VERSTRAETE
Quantum Information Theory Group, 
Fakultät für Physik, Universität 
Wien
F: Quantenphysik, GJ: 1972

(F = Fach, GJ = Geburtsjahr)

Foto:  Universität 
Wien
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Der Briefwechsel zwischen Marie 
Curie und Stefan Meyer ist besonders 
wertvoll. Welche Schätze finden sich 
noch im ÖAW-Archiv?

Sienell: Wir verwahren auch Briefe 
von Albert Einstein und Friedrich 
Gauss. Ebenfalls im Besitz der ÖAW 
ist eine wertvolle Sammlung von 
Abklatschen der Inschriften des 
Philae-Tempels, die in den Jahren 
1908 und 1910 im zuge zweier von 
der Akademie organisierter Expedi-
tionen gemacht wurden. Der Philae-
Tempel erlitt ja durch den Bau des 
Assuan-Staudamms ein ähnliches 
Schicksal wie Abu Simbel. Es muss-
te abgetragen und etwas erhöht wie-
der aufgebaut werden.

Eine wirkliche Besonderheit sind 
die Funde, die man Anfang der 1970er 
Jahre in den Fundamenten des Haupt-
gebäudes der ÖAW gemacht hat, als 
der Keller renoviert wurde. Es fanden 
sich von Keramik über Tierknochen 
bis zur Türangel verschiedene All-
tagsgegenstände aus der zeit als das 
Gebäude der Akademie errichtet wor-
den war. Diese waren seinerzeit als 
Abfall in die Baugrube geworfen wor-
den. Das ist für die Forschung eine 
spannende Quelle, weil man daraus 
zum Beispiel rekonstruieren kann, 
was die Menschen damals gegessen 
haben. Diese Funde wurden sogar 
publiziert und die Originale sind im 
Archiv der ÖAW gelandet.

Geschichten aus der Geschichte

Vom Briefwechsel zwischen Marie Curie und Stefan Meyer bis zu Abfällen aus dem 
18. Jahrhundert – das Archiv der ÖAW beherbergt wertvolle Schätze und auch manche 
Skurrilität, berichtet der Archivleiter Stefan Sienell.   

ARcHIVIeRen unD SAMMeLn
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Werden die Schätze des Archivs auch 
einer breiteren Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht?

Sienell: Wir zeigen jährlich eine 
kleine Ausstellung zum Thema „Ge-
schichten aus der Geschichte“, in 
der in Kurzgeschichten episodenhaft 
Interessantes aus der Geschichte 
der ÖAW vorgestellt wird – beispiels-
weise die legendäre Verleihung des 
Grillparzer-Preises 1971 an Thomas 
Bernhard, die er ja auch literarisch 
verarbeitet hat. 

Gibt es Angebote für Schüler(innen) 
und/oder Student(inn)en?

Sienell: Im ÖAW-Archiv können 
Übungen für Student(inn)en abge-
halten werden. Ein Forschungssemi-
nar vom Institut für zeitgeschichte 
der Universität Wien ist beispiels-
weise zu einer quellenkundlichen 
Übung da gewesen und auch Studie-
rende  vom Institut für vergleichende 
Sprach- und Literaturwissenschaft 
haben bei uns schon eine schriften-
kundlichen Übung abgehalten. 

Wie haben digitale Medien die 
Archivarbeit verändert?

Sienell: Faktisch gilt: Was nicht 
ausgedruckt wird, hat nur geringe 
Überlebenschancen. Heute wird viel 
über E-Mail kommuniziert und vieles 
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Stefan Sienell wurde 1966 in Hannover geboren. Er 
studierte Geschichte und Germanistik in Köln, Graz 
und Wien und absolvierte von 1992 bis 1995 den 
Ausbildungskurs am Institut für Österreichische 
Geschichtsforschung. 1998 schloss er seine Dis-
sertation über „Die Geheime Konferenz unter Kai-
ser Leopold I.“ ab. Er war zunächst zwei Jahre bei 
der Historischen Kommission der ÖAW tätig, bevor 
er im Jahre 2000 die Leitung des Archivs der ÖAW 
übernahm. 

zur Person

davon muss nicht archiviert werden. 
Die einzelnen Forschungseinrich-
tungen und Verwaltungsstellen der 
ÖAW entscheiden selbst, was sie 
ausdrucken und schließlich ins Ar-
chiv geben wollen. Mit ausgedruck-
ten Unterlagen haben wir keine Pro-
bleme bei der Langzeitarchivierung. 
Kritisch kann es werden, wenn wir 
Unterlagen in digitaler Form ins Ar-
chiv bekommen, die zehn, zwanzig 
Jahre alt sind – wie beispielsweise 
Disketten, die dann entweder bereits 
kaputt sind oder für die, die zum 
Aufrufen benötigte Hard- und/oder 
Software nicht mehr zur Verfügung 
steht. Hier heißt das zauberwort „di-
gitale Langzeitarchivierung“. Das ist 
natürlich leichter gesagt als getan 
–wir wissen nicht, welche Medien in 
50 Jahren verwendet werden. Woran 
wir im Moment glauben, ist PDF/A, 
eine archivierungsfähige Version 
des PDF. Jeder Medienwechsel in 

der Geschichte war immer mit In-
formationsverlust verbunden: zum 
Beispiel von der Wachswalze zur 
Schellack-Platte, von der Schellack-
Platte zum Vinyl, vom Vinyl zur CD. 
Wenn Sie ganz sicher sein wollen, 
eine Information über lange zeit zu 
erhalten, dann müssen Sie sie – et-
was überspitzt formuliert – in Stein 
meißeln. Eine gute Lösung für die 
Langzeitarchivierung von Schriftgut 
ist die Mikroverfilmung, ein ana-
loges Verfahren. Man muss hier je-
doch Kosten und Nutzen abwägen: 
Die wichtigen und häufig verwende-
ten Bestände des Archivs – wie bei-
spielsweise die Akten des Instituts 
für Radiumforschung – sind kom-
plett mikroverfilmt. Das rentiert sich 
auch, weil der Bestand sehr wertvoll 
ist und auch nicht allzu viel bewegt 
werden sollte. 

(Interview: Martina Gröschl)

Foto: ÖAW

bereitet werden, dass es möglichst 
lange erhalten bleibt. zum Beispiel 
müssen Metallklammern entfernt 
werden, da sie langfristig gesehen 
das Papier zerstören. Weitere we-
sentliche Aufgaben des Archivars 
sind die Bestandssicherung – das 
heißt dafür zu sorgen, dass das Ma-
terial klimatisch so aufbewahrt wird, 
dass es nicht verrottet – und natür-
lich die Bereitstellung für die interne 
und – nach einer Schutzfrist von 30 
Jahren – auch externe Nutzung. Ex-
terne Nutzer sind vor allem Wissen-
schaftshistorikerinnen und -histori-
ker, die Hintergrund-Informationen 
beispielsweise zur Organisation ver-
gangener Forschungsreisen recher-
chieren wollen.

Ich stelle auch in Vorträgen und 
Publikationen immer wieder die Be-
stände des ÖAW-Archivs vor, die ja 
– wie das Beispiel der albanischen 
Volkszählungslisten zeigt – nicht im-
mer offensichtlich sind. Ebenso weise 
ich auf Forschungsmöglichkeiten hin: 
zum Beispiel war das weltweit erste 
Institut für Kernforschung, das Insti-
tut für Radiumforschung, ein Akade-
mie-Institut und wir beherbergen die 
Akten dieses Instituts inklusive einer 
rund 150 Briefe umfassenden Kor-
respondenz zwischen Marie Curie 
und Stefan Meyer. Das ist natürlich 
nicht nur für die Erforschung der Ge-
schichte der österreichischen Kern-
forschung hochinteressant.

Was ist ein Archiv?

Sienell: Jeder von uns hat zu Hau-
se ein kleines Archiv. Es enthält all 
jenes, was man im Moment nicht 
mehr braucht, aber doch zu wichtig 
findet, um es einfach wegzuwer-
fen: alte zeugnisse, Impfunterlagen 
und dergleichen. Im Fall der ÖAW 
handelt es sich um diverse Schrift-
wechsel, Tagungs- oder Expediti-
onsvorbereitungen oder Sitzungs-
protokolle. Dazu kommen der ÖAW 
vermachte Nachlässe oder manches 
eher unerwartete Archivgut wie die 
Volkszählungslisten aus Albanien 
aus dem Jahre 1918, die von einem 
k.u.k.-Offizier vor der Vernichtung 
nach Wien gerettet und aufgrund 
seiner persönlichen Kontakte zu 
einem Akademie-Mitglied in den Be-
sitz der ÖAW gekommen sind. We-
sentlich zur Charakterisierung eines 
Archivs ist, dass es im Unterschied 
zur Bibliothek Schriftgut sammelt. 
In der Bibliothek befindet sich das 
gedruckte Wort, im Archiv das ge-
schriebene Wort.

Was sind die Aufgaben eines 
Archivars?

Sienell: Einmal die Erfassung, 
Bewertung und Übernahme von 
Schriftgut. Als nächstes muss das 
Material erschlossen werden – das 
heißt sinnvoll geordnet und so auf-

Faktisch gilt: Was nicht ausgedruckt wird, hat nur 
geringe Überlebenschancen.



Sammlung Woldan 

Erich Woldan übertrug seine umfangreiche Privatsammlung an historischen Geographica 
und Cartographica testamentarisch der ÖAW. Diese außergewöhnliche Sammlung wird von 
der Kommission für Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik und Medizin der ÖAW 
und der Bibliothek der ÖAW betreut und für die Forschung erschlossen. 

ARcHIVIeRen unD SAMMeLn
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Der Wiener Jurist und Privatgelehr-
te Erich Woldan (1901–1989) hatte 
seit seiner Jugend ein besonderes 
Interesse an Reise- und Entdecker-
literatur sowie an alten Ansichten, 
Landkarten und Globen. Er begann 
zu sammeln und baute im Lauf sei-
nes Lebens eine private Spezial-
bibliothek mit außergewöhnlicher 
Sachkenntnis auf. Erich Woldans 
ausdrücklicher Wunsch war es, dass 
die Bibliothek mit 11.000 Werken 
(in 20.000 Bänden beziehungsweise 
Einzelblättern) aus vier Jahrhun-
derten, nach seinem Tod Studieren-
den und Forscher(inne)n zugänglich 
gemacht werde. Die Sammlung Wol-
dan ist nun seit 20 Jahren im Be-
sitz der ÖAW und in der Bibliothek 
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untergebracht. Gerhard Holzer von 
der Kommission für Geschichte der 
Naturwissenschaften, Mathematik 
und Medizin der ÖAW und Robert 
Wallisch von der Bibliothek der 
ÖAW sorgen für die fachgerechte 
Betreuung der Sammlung. Im Lauf 
der letzten Jahre haben sie elek-
tronisch verfügbare, kommentierte 
Kataloge zu den Alten Drucken so-
wie die Bestandskataloge zu Afrika 
und Amerika erstellt. „Die umfas-
sende elektronische Dokumenta-
tion erleichtert den zugang zu den 
verschiedensten Objekten und hilft 
somit, ihren Kontext zu erforschen. 
Ein Beispiel: In alten Karten steckt 
nicht nur geografische Information. 
Sie sind – zusätzlich zum aktuellen 
Wissensstand – auch Ausdruck von 
spezifischer Intention und Motivati-
on, die sich aber heute nicht mehr 
selbstverständlich erschließt, son-
dern nur durch intensives, verglei-
chendes Quellenstudium erkennbar 
wird“, erklärt Gerhard Holzer, Leiter 
der Sammlung Woldan.

Edition Woldan

Um die Themen der Sammlung, näm-
lich Entdeckungsfahrten, Reisen, 
Geographie und Kulturgeschichte, 
einem größeren Kreis zu erschlie-
ßen, wurde die Edition Woldan in 
Kooperation mit dem Verlag der 
ÖAW ins Leben gerufen. Bei diesem 
Projekt werden kulturgeschichtlich 
besonders relevante Texte der euro-
päischen Reiseliteratur in Themen-

Weltkarte von Jodocus d. J. Hondius, Amsterdam, ca. 1625. Foto: ÖAW, Sammlung Woldan

gruppen zusammengestellt und in 
wissenschaftlich kommentierten 
Editionen vorgelegt. Der erste Band, 
Die Entdeckung der indischen Tho-
mas-Christen, behandelt die konflikt- 
reiche Begegnung des Abendlandes 
mit seinen vergessenen Glaubens-
brüdern in Indien. Ein weitere zu den 
frühesten Berichten über die erste 
Weltumseglung wurde soeben fertig 
gestellt. zwei weitere sind in Arbeit: 
Ein Sammelband zu einzelnen inte-
ressanten Objekten beziehungswei-
se ein illustrierter Katalog zu den von 
Erich Woldan gesammelten Münzen. 
„Für mich ist es besonders interes-
sant, anhand der Reise- und Ent-
deckerliteratur der frühen Neuzeit 
mitzuverfolgen, wie Globalisierungs-

Sammlung Woldan. Foto: ÖAW, Sammlung 
Woldan

Reisebericht von einer der ersten nieder-
ländischen Handelsfahrten nach Ostindien, 
Arnheim, 1601 (Das Ander Buch Journal 
oder Taghhandelbuch). Foto: ÖAW, Samm-
lung Woldan

prozesse durch die europäische See-
fahrt bereits ab etwa 1450 vorange-
trieben wurden. Hier wird deutlich, 
dass die wirtschaftliche und mediale 
Globalisierung der Gegenwart nur 
aktuelle Ausprägung einer Jahrhun-
derte langen Entwicklung ist“, er-
zählt  Robert Wallisch.

Buchpaten gesucht

Viele Bücher der Sammlung wei-
sen durch die Jahrhunderte lange 
Benutzung, vor allem aber durch 

unsachgemäße Lagerung mancher 
Vorbesitzer Schäden auf. Kaputte 
Einbände, Wasserschäden, Schim-
melbefall und Fraßschäden sind die 
häufigsten Befunde. „Bei Restau-
rierungs- und Konservierungsmaß-
nahmen spielt die zeit eine entschei-
dende Rolle“, weist Gerhard Holzer 
auf die Dringlichkeit der Probleme 
hin. „Viele Schäden ließen sich viel 
kostengünstiger beheben, wenn man 
sie rasch behebt. Dafür fehlen der 
ÖAW aber bei weitem die finanziellen 
Mittel.“ Deshalb wendet sich die ÖAW 

an alle, denen es ein Anliegen ist, je-
nen außergewöhnlichen Schatz, der 
der ÖAW zugefallen ist, der Nachwelt 
entsprechend zu erhalten. Buchpa-
tenschaften können – in unterschied-
lichem Ausmaß – unbürokratisch 
übernommen werden. Patinnen und 
Paten, die die vollen Kosten für die 
Restaurierung eines Buches über-
nehmen, erhalten eine vollständige 
Dokumentation des Restaurierungs-
vorganges. zusätzlich können sie auf 
Wunsch mit einem Exlibris im Buch 
namentlich genannt werden.



Sammlung 
Fritz Schachermeyr

Schriftliche Quellen aus der Ur- und Frühgeschichte sind rar. Daher sind archäologische 
Quellen wie Keramikfunde oft die einzige Möglichkeit, etwas über die damaligen Kulturen 
zu erfahren. Mit der Sammlung Schachermeyr befindet sich eine einzigartige Sammlung
prähistorischer Keramikfragmente im Besitz der ÖAW. 
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In der Ur- und Frühge-
schichte waren Kera-
mikgefäße fester Be-
standteil des täglichen 
Lebens. Dementspre-
chend reich sind die der 
Nachwelt erhaltenen 
Funde. Deshalb sind be-
sonders Keramikfrag-
mente für Forscher-
innen und Forscher eine 
entscheidende Erkennt-
nisquelle, ohne die sich 
kein differenziertes Bild 

der damaligen zeit zeichnen ließe: 
Als eines der wichtigsten Artefakte 
war Keramik weit verbreitet und für 
zeit wie Ort charakteristisch, schrift-
liche Quellen sind hingegen rar ge-
sät oder gar nicht vorhanden.

Die Keramik- 
fragmente – 
von den For-
scherinnen und 
Forschern lie-
bevoll „Scher-
ben“ genannt 
– geben Aus-
kunft über ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche 
Strukturen innerhalb der Gemein-
schaften. Keramikgefäße wurden 
beim Essen und Trinken verwendet, 
für die Lagerung oder zum Kochen. 
Die Scherben verraten aber auch 

viel über die wirtschaftlichen sowie 
kulturellen Beziehungen zwischen 
den damaligen Kulturen. So lassen 
sich in thessalischer Keramik balka-
nische wie anatolische Einflüsse fin-
den. Und so manches neolithisches 
Keramikgefäß hat es von Thessalien 
bis nach Albanien verschlagen.

Die Sammlung Fritz Schachermeyr

Wesentlich für die Forschung ist, 
dass sich chronologische Abläufe 
anhand der Entwicklungen der Ke-
ramikgattungen rekonstruieren las-
sen. Die Mykenische Kommission 
der ÖAW beherbergt mit der Samm-
lung Schachermeyr eine vor allem 
für die Erforschung des ägäischen 
Raumes bedeutsame Scherbenkol-

lektion. Sie be-
steht aus rund 
2000 Keramik-
fragmenten aus 
dem gesamten 
östlichen Mit-
telmeerraum 
von der Jung-
steinzeit bis 

zum Ende der Bronzezeit, wobei der 
ägäische Raum chronologisch sogar 
vollständig abgedeckt ist.

Fritz Schachermeyr war ein lei-
denschaftlicher Sammler und hat 
verschiedene Grabungsstätten be-

sucht sowie an Grabungen aktiv teil-
genommen. Seine Sammeltätigkeit 
begann er 1924, als er das 
erste Mal in Griechen-
land war. zu dieser zeit 
hat die Gesetzeslage in 
den von ihm besuchten 
Ländern das Sammeln 
von Keramikfragmenten 
und deren Ausfuhr noch 
erlaubt. Das ist heute 
nicht mehr so. „Die Be-
stände, die wir besitzen, 
sind spätestens in den 1950er Jah-
ren nach Österreich gekommen“, 
erklärt Sigrid Jalkotzy-Deger, Ob-
frau der Mykenischen Kommission 
und Vizepräsidentin der ÖAW.

Als echter Keramikkenner hat 
Schachermeyr die Stücke für seine 
Sammlung sehr bewusst ausge-
wählt. Bereits zu seinen Lebzei-
ten war seine Sammlung berühmt: 
„Forscher aus aller Welt wollten sie 
sehen und Schachermeyr führte sie 
auch gerne und mit großem Stolz 
vor“, erinnert sich Jalkotzy-Deger, 
die ihre wissenschaftliche Karriere 
als Forschungsassistentin bei Fritz 
Schachermeyr begann.

Blick in die Forschung

Die Erforschung von Scherben erfor-
dert einen Blick fürs Detail, zeichne-
risches Talent sowie Teamarbeit. Die 
Tonbeschaffenheit wird ebenso stu-
diert wie Bemalung und Form. Wo 
das Auge nicht reicht, werden Lupe 
und Mikroskop zu Hilfe genommen. 
„zur Analyse der Tonbeschaffen-
heit arbeiten wir auch mit Geologen 
zusammen, die anhand von Dünn-
schliffen Einschlüsse in der Keramik 
bestimmen“, erläutert Eva Alram 
von der Mykenischen Kommission, 
die Fritz Schachermeyrs letzte Pu-
blikation, „Die neolithische Keramik 
Thessaliens“, nach seinem Tod für 
die Veröffentlichung bearbeitet hat. 
Anhand dieser Einschlüsse kann 
bestimmt werden, woher der Ton 
kommt, aus dem ein Gefäß gebrannt 
worden war. Von jeder Scherbe wer-
den eine Draufsicht und ein Profil 
gezeichnet. Aus dem Profil lässt sich 
dann die Form des ursprünglichen 
Gefäßes extrapolieren.

Bedeutende Lehrsammlung

Fritz Schachermeyr hat seine Samm-
lung der Mykenischen Kommissi-
on testamentarisch vermacht mit 
der Auflage, dass sie der Fachwelt 

zugänglich gemacht 
wird. „Für uns war 
das ein besonderes 
zeichen der Wert-

schätzung unserer 
Arbeit. Er wollte 
seine Sammlung 
nicht in alle Winde 
zerstreuen und er 
wollte vor allem, 
dass sie in die Obhut einer 
Institution kommt, die die Be-
deutung des Materials und sei-
nen wissenschaftlichen Wert 
versteht“, so Jalkotzy-Deger.

Aber auch der wissenschaft-
liche Nachwuchs sollte von 
seiner Sammlung profitieren. 
Jalkotzy-Deger: „Schachermeyr 
selbst hat anhand seiner Samm-
lung zahlreiche Studentinnen und 
Studenten ausgebildet. Sie ist ein 
hervorragendes Instrument für den 
akademischen Unterricht.“ Und da-
für wird sie auch heute noch ver-
wendet. Durch die Sammlung haben 
die Studentinnen und Studenten die 
Möglichkeit, direkt am Originalma-
terial und nicht nur anhand von Fo-
tos und Literatur zu lernen – und so 
diese lang vergangene zeit und ihre 
Kulturen sinnlich zu begreifen.

Publikationen:
•	 Schachermeyr,	 Fritz	 (†),	 Samm-

lung Fritz Schachermeyr: Die neo-
lithische Keramik Thessaliens. Aus 
dem Nachlass bearbeitet von Eva 
Alram-Stern. (Dph 220, Veröffentli-
chungen der Mykenischen Kommis-
sion 13) Verlag der ÖAW, Wien 1991.

•	 Reinholdt,	 Claus,	 Sammlung	 Fritz	
Schachermeyr, Faszikel II: Die Ke-
ramik aus der Levante und dem Vor-
deren Orient. (Veröffentlichungen 

zentrum Archäologie und Altertumswissenschaften 
Mykenische Kommission 

Postgasse 7/4. Stiege/3. Stock, 1010 Wien 
Obfrau Prof. Dr. Sigrid Jalkotzy-Deger 

T +43 1 51581-3503
sigrid.deger-jalkotzy@oeaw.ac.at

Dr. Eva Alram 
eva.alram@oeaw.ac.at

T +43 1 51581-3500
www.oeaw.ac.at/myken 

Kontakt

Fotos: Mykenische Kommission, Fotograf: 
Nikolaus Gail

der Mykenischen Kommission 19) 
Verlag der ÖAW, Wien 2001. 

Publikationen in Vorbereitung:
•		 Horejs,	Barbara;	Pavúk,	Peter:	Die	

mittel- und spätbronzezeitliche Ke-
ramik zentral- und Nordgriechen-
lands aus der Sammlung Scha-
chermeyr (Arbeitstitel).

•	 Jung,	 Reinhard:	 Die	 mykenische	
Keramik von Lipari / Italien. Ge-
meinsam mit Studierenden des 
zentrums für Archäologie und Al-
tertumswissenschaften, Salzburg.

Fotos: Mykenische Kommission, Fotograf: 
Nikolaus Gail



Wer sich in postantiken zeiten ein 
neues Haus gebaut hat, hat nicht 
immer darauf geachtet, ob das von 
ihm verwendete Baumaterial mit ei-
ner Inschrift versehen ist oder nicht. 
Manchmal tauchen diese Inschriften 
Jahrhunderte später bei Umbauar-
beiten wieder auf, manchmal sind 

sie für immer für die Nachwelt verlo-
ren. Die unachtsame Verwendung als 
Baumaterial ist nur eine von vielen 
Gründen für die zerstörung antiker 
Monumente. Besonders der Touris-
mus mit seinem Bauboom macht den 
Erhaltern antiken Kulturgutes eben-
falls zu schaffen.

Inschriften dauerhaft sichern

Seit 120 Jahren sind im Auftrag 
der Kleinasiatischen Kommission 
der ÖAW Forscherinnen und For-
scher in Kleinasien unterwegs, um 
Inschriften aller Art von Ehren- bis 
Weihinschriften aufzuspüren und 
zu dokumentieren. Das geschah 
bis in die Mitte des 20. Jahrhun-
derts vorrangig mit Abdrücken der 
Inschriften – so genannten Abklat-
schen. Über 2000 Abklatsche hat 
die Kleinasiatische Kommission im 
Laufe der zeit angesammelt. „ziel 
der Expeditionen war und ist, die 
Inschriften dauerhaft zu sichern“, 
sagt Georg Rehrenböck, Kustos 
der Sammlung.

Abklatsche sind Abdrucke von 
Inschriften. Sie wurden ursprüng-
lich mit Papier gemacht, heute 
wird dafür zunehmend Latex ver-
wendet. Für Papier-Abklatsche 
wird ein Spezialpapier befeuchtet, 
auf die Inschrift mit Hilfe einer 
Bürste angedrückt, getrocknet 
und dann abgezogen. Das Verfah-
ren mit Latex ist ähnlich, nur dass 
die Kunststoffmasse aufgesprüht 
wird. Während Papier-Abklatsche 
mehrere 100 Jahre völlig unverän-
dert bleiben können, sind Latex-
Abklatsche sehr empfindlich und 
weniger lange haltbar, da sie an 
Feuchtigkeit verlieren und dann 
einfach zerfallen.

Im Auftrag der Akademie

Die Kleinasiatische Kommission der ÖAW besitzt eine der weltweit größten Sammlungen von 
Inschriftenabklatschen Kleinasiens. In vielen Fällen sind sie die einzige noch vorhandene 
Dokumentation heute zerstörter Monumente.
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Erkundungsfahrten bis ins kleinste 
Dorf

In der Anfangszeit zogen die For-
schungsreisenden mit Mauleseln 
durch Kleinasien. In der Jetztzeit 
sind sie mit dem Auto unterwegs. 
Rehrenböck: „Kleinasien ist zu 
einem großen Teil epigraphisch 
noch wenig erschlossen.“ Rund 300 
neue Inschriften finden die For-
schungsreisenden bei ihren Erkun-
dungsfahrten bis ins kleinste Dorf 
Jahr für Jahr. Während die For-
scherinnen und Forscher der ers-
ten Stunde neben den Abklatschen 
auch detaillierte zeichnungen der 
Inschriften in Skizzenbüchern an-
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Ein Abklatsch ist ein Abdruck einer Inschrift. Hier: Teilabklatsch des so genanten Testa-
ments des Epikrates. Es enthält eine Stiftung, die für den Totenkult des früh verstorbenen 
Sohns des Epikrates angelegt wurde. Foto: Kleinasiatische kommission

Abklatsch einer Grabinschrift aus Termessos in Pisidien für eine Verstorbene namens Oa. (wörtlich: „Philemon ‚der Zweite‘, von Natur 
aus ein Sohn des Trokondas Alkaios, für seine Tochter Oa“). Foto: Kleinasiatischen Kommission

fertigten, werden heute die In-
schriften vor allem via Foto doku-
mentiert. „Doch auch Abklatsche 
werden noch hergestellt“, ergänzt 
Rehrenböck.

Die Abklatsche der Kleinasia-
tischen Kommission sind begehrt, 
stellen sie doch für zahlreiche heu-
te zerstörte Monumente die ein-
zige noch vorhandene Dokumen-
tation dar. Die Forscherinnen und 
Forscher kommen aus der ganzen 
Welt, um mit der Sammlung zu ar-
beiten: „Es gibt Projekte, die ohne 
unser Material einfach nicht aus-
kommen“, sagt Gerhard Dobesch, 
Obmann der Kommission. Auch die 
Skizzenbücher der Reisenden so-

wie der laufend aktualisierte Sche-
denapparat sind ein einzigartiges 
Archiv für die wissenschaftliche 
Erforschung Kleinasiens. Im Sche-
denapparat soll das gesamte grie-
chische und lateinische Inschriften-
material Kleinasiens karteimäßig 
aufgenommen werden. Er umfasst 
mittlerweile etwa 50.000 Blätter.

Um den Forscherinnen und For-
schern den zugriff auf das Material 
zu erleichtern, soll die Abklatsch-
Sammlung der Kleinasiatischen 
Kommission nun digitalisiert und 
ins Internet gestellt werden. „Für 
Details wird jedoch immer der Blick 
auf das Original notwendig sein“, so 
Dobesch.



Warum ist RNA-Forschung ein so 
rasant wachsendes Forschungs-
gebiet?

Brennecke: RNA-Forschung, im 
Speziellen die Erforschung der 
RNA-Interferenz (RNAi) ist ein Senk-
rechtstarter. Im Jahr 1998 wurde sie 
im Wurm Caenorhabditis elegans 
beschrieben und schon 2006 gab 
es dafür den Nobelpreis. Sowohl im 
technologischen, als auch im wis-
senschaftlichen Sinn, hat RNAi die 
Biologie revolutioniert. Einerseits 
wird dieser Mechanismus heute 
täglich als Methode eingesetzt um 
Gene gezielt auszuschalten, und die 
Pharmabranche arbeitet intensiv 
daran, RNA-Interferenz als Werk-
zeug einzusetzen, mit dem sich 
ganz neue Diagnose- und Therapie-
möglichkeiten in der Medizin auf-
tun. Auf der anderen Seite gibt es 
noch sehr viele offene Fragen, die 
die grundsätzlichen Funktionen der 
RNA-Interferenz in der zelle betref-
fen. Wir am IMBA sind im internati-
onalen Wettbewerb mit dabei, diese 
aufzuklären.

An welchen Organismen erforscht 
man RNA-Interferenz (RNAi) und was 
lernt man daraus für eine spätere 
Verwendung in der Medizin?

Brennecke: Der Prozess der RNAi 
ist – evolutionär gesehen – ein ur-
alter Prozess: Es gibt ihn in Einzel-
lern, Hefepilzen und Pflanzen ge-
nauso wie in Fliegen, Würmern und 
Wirbeltieren. Deswegen kann man 
an Modellorganismen auch einiges 
über die Verhältnisse im Menschen 
lernen. Um der großen Bandbreite 
von RNAi gerecht zu werden, haben 
wir hier am IMBA mehrere Arbeits-
gruppen auf diesem Gebiet: Meine 
Gruppe forscht an Fliegen, die mei-
ner Kollegen Javier Martinez und 
Kazufumi Mochizuki an Säugerzel-
len und Mäusen beziehungsweise an 
Wimpertierchen.

Was sind die allgemeinen 
Charakteristika der RNA-Interferenz?

Brennecke: RNAi verhindert sehr 
spezifisch, dass Proteine gebildet 
werden, obwohl die Bauanleitung 

bereits von der DNA, dem zentralen 
Informationsspeicher, herauskopiert 
worden ist. Ganz wichtig bei diesem 
Prozess sind kleine RNAs: Sie dik-
tieren, welche Bauanleitungen nicht 
ausgeführt werden sollen. Solche 
RNAs sind in ganz andere Signal-
wege eingebunden als die seit Jahr-
zehnten bekannten RNAs, die an der 
Proteinsynthese beteiligt sind. RNAi 
kann in verschiedenen Varianten 
(RNAi-Signalwegen) ablaufen: Diese 
unterscheiden sich vor allem in der 
Länge der beteiligten RNAs und ihren 
Kooperationspartnern, bestimmten 
Protein-Komplexen. Manche sind in 
allen Körperzellen wirksam, andere 
beispielsweise nur in Keimzellen. 
Gemeinsam ist allen Signalwegen, 
dass sie auf die Verhältnisse in der 
zelle flexibel, spontan und zielge-
richtet reagieren können.

Was passiert nun bei der 
RNA-Interferenz im Detail?

Brennecke: Beginnen wir einen 
Schritt früher, bei der DNA. Sie hat 
bekanntlich große Abschnitte, die 

Senkrechtstarter
RNA-Interferenz

Julius Brennecke vom IMBA – Institut für Molekulare Biotechnologie der ÖAW ist fasziniert 
davon, wie vielfältig RNA-Interferenz (RNAi) im Organismus zur Anwendung kommt. Er erklärt, 
wie dieser Mechanismus am Schutz des Genoms beteiligt ist, Viren abwehren kann und für die 
Feinabstimmung der Proteinsynthese unerlässlich ist. Kaum zu glauben, dass man sie erst seit 
einem Jahrzehnt kennt. 
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man bis vor kurzem als „Junk“-DNA 
bezeichnet hat, weil sie für die Pro-
teinsynthese unerheblich sind. Für 
einen Teil dieser als wertlos erachte-
ten DNA kennt man aber mittlerweile 
die Funktion: Sie enthält den Code für 
die Vorstufen kleiner RNAs. Die Vor-
läufer müssen enzymatisch zurecht-
geschnitten werden und eine dop-
pelsträngige Phase durchlaufen, um 
schließlich als Einzelstrang eine Ver-
bindung mit einem Proteinkomplex 
einzugehen: Im sogenannten RNA 
induced Silencing Complex RISC hat 
die kleine RNA die Aufgabe, eine un-
erwünschte Bauanleitung (messen-
ger-RNA) mit komplementärer Ba-
senabfolge ausfindig zu machen und 
zu binden. Damit ist deren Schicksal 
besiegelt, bevor sie ihren Auftrag er-
füllen konnte: Die Bauanleitung wird 
vom Proteinkomplex zerschnitten 
und das Gen dadurch „stillgelegt“.

Wann im Leben spielt Regulierung 
durch RNAi eine Rolle?

Brennecke: RNAi wirkt prinzipiell 
während des gesamten Lebens. In 
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Der Münchner Julius Brennecke (34) schloss sein  
Biologiestudium 2004 mit einem PhD am European 
Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg 
ab. 2006 ging er dann für sein Post-Doktorat nach 
New York (Cold Spring Harbour Laboratory). Seit 2008 
ist Brennecke Gruppenleiter am IMBA - Institut für  
Molekulare Biotechnologie der ÖAW. Sein For-
schungsschwerpunkt sind die RNA-Interferenz-
Signalwege. Große Erfolge erzielte er bereits als 
Postdoc in den USA bei der Aufklärung der Transpo-
son-Kontrolle in Fliegen mittels RNAi. Dafür wurde 
er 2009 mit dem John Kendrew Award des EMBL in 
Heidelberg ausgezeichnet. 

normalen Körperzellen wirkt RNAi 
modulierend und dämpft die Protein- 
synthese, wo es nötig ist. Sie ist 
entscheidend daran beteiligt, dass 
die Proteinsynthese insgesamt sehr 
akkurat abläuft. Sie optimiert den 
Output und garantiert über Rück-
kopplungseffekte eine robuste Ent-
wicklung. Wäre das nicht der Fall, 
wären wir kaum so symmetrisch 
gebaut, wie wir eben sind. Insekten 
und Pflanzen können RNA-Viren mit 
RNAi wirksam bekämpfen.

Die ursprünglichste Bedeutung 
der RNAi liegt aber meines Erach-
tens im Schutz vor Genompara-
sisten. Aus unseren Forschungen 
über die Transposon-Kontrolle in 
Fliegen-Keimzellen (siehe RNA-
Interferenz schützt Keimzellen, S. 
20–21) wissen wir, dass sie über 
RNAi funktioniert. Wenn man sie 
ausschaltet, werden die Fliegen 
steril. Das Genom aller Lebewe-
sen ist davon bedroht, dass sich 
bestimmte Gene nicht dem Ge-
samtkonzept unterordnen, sondern 
„egoistisch“ vermehren. In Tieren 
und Pflanzen wird das Genom über 

Foto: IMBA/CORN

Sowohl im technologischen, als auch im wissen-
schaftlichen Sinn, hat RNAi die Biologie revolutio-
niert.

RNAi geschützt. Dieser Mechanis-
mus war im Lauf der Evolution so 
erfolgreich, dass er in vielfachen 
Varianten zur zielgerichteten Ver-
minderung der Proteinsynthese zur 
Anwendung kommt.

Wie kann RNAi in der Medizin 
eingesetzt werden?

Brennecke: RNAi funktioniert auch, 
wenn man kleine, doppelsträn-
gige RNAs künstlich in die zelle 
einbringt. In der Medizin will man 
diesen Mechanismus ausnützen, 
um gezielt messenger-RNA krank-
machender Gene abzufangen. Der 
dafür passende RNAi-Signalweg 
ist mittlerweile in den meisten 
wesentlichen Facetten aufgeklärt. 
Jetzt geht es darum, herauszufin-
den, welche Gene man ausschal-
ten will und wie die kleinen RNAs 
unbeschadet zum Wirkungsort im 
Körper kommen können. Diesbe-
züglich gibt es noch viele offene 
Fragen.

(Interview: Waltraud Niel)



RNA-Interferenz
schützt Keimzellen
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Keimzellen im Eierstock von Drosophila (Ausschnitt). Blau: DNA; grün: Proteinkom-
plex (AGO3) - schützt in Kooperation mit kleinen RNAs vor springenden Genen; rot: 
umgebende Muskelstränge. Foto: IMBA, Julius Brennecke

Keimzellen sind die einzigen Zellen, die ihre genetische Information an die nächste Generation 
weitergeben. Gerade deswegen muss ihre DNA besonders geschützt werden. Gefahr droht hier 
weniger von außen als von innen: DNA-Abschnitte aus dem eigenen Genom, Transposons oder 
springende Gene genannt, können sich im Genom parasitisch vermehren. Julius Brennecke 
vom IMBA – Institut für Molekulare Biotechnologie der ÖAW erforscht einen auf RNA-Inter-
ferenz aufbauenden Schutzmechanismus in Fliegen-Keimzellen. 

Obwohl die DNA der Fruchtfliege 
Drosophila melanogaster bereits 
seit dem Jahr 2000 entschlüsselt 
ist, gibt es viele offene Fragen, 
die vor allem Funktion und Regu-
lierung der etwa 15.000 Gene be-
treffen. Mit der Erforschung der 
RNA-Interferenz (RNAi) sieht man 
hier allmählich klarer. RNAi ist ein 
universal wirksamer Prozess, mit 
dessen Hilfe Gene reversibel still-
gelegt werden können. Das Grund-
prinzip: Messenger-RNA eines zum 
falschen zeitpunkt angeschalteten 
oder in unpassendem Ausmaß ak-
tiven Gens wird in einer ausgeklü-
gelten Signalkaskade erkannt und 
zerschnitten. Kleine RNAs, die im 
eigenen Genom codiert sind, spie-
len dabei eine große Rolle. Sie ar-
beiten zu diesem zweck mit kom-
plexen Enzymen zusammen.

Julius Brennecke, seit 2009 
Gruppenleiter am IMBA – Institut 
für Molekulare Biotechnologie der 
ÖAW, hat sich schon als Doktorats-
student in Heidelberg für die vie-
len Facetten der RNA-Interferenz 
interessiert. Kurze zeit später, als 
Postdoc in den USA, gelang ihm 
der wissenschaftliche Durchbruch: 
In Greg Hannon‘s Labor konnte er 

nachweisen, wie Keimzellen in Flie-
gen durch einen ganz speziellen 
RNAi-Signalweg geschützt werden. 
Der „Piwi“ genannte Signalweg hält 
„springende Gene“ (Transposons) in 
Schach. Das Schädliche an diesen 
„springenden Genen“ ist, dass sie 
sich nicht den Lebensfunktionen des 
gesamten Organismus unterordnen. 
Ihnen geht es – ähnlich wie Viren – 
darum, sich selbst zu vermehren 
und oft sogar genomweit auszubrei-
ten. Sie codieren den für ihre Akti-
vitäten nötigen Enzymapparat, aber 
kleine RNAs knacken diesen Code 
mit ihrer eigenen Basensequenz! 
Durch den Keimzellen-spezifischen 
Piwi-Signalweg wird die Aktivität der 
Transposons in Insekten wie auch in 
Wirbeltieren bis hin zum Menschen 
kontrolliert. Wenn man ihn gene-
tisch ausschaltet, sind Fliegen wie 
Mäuse steril.

Strategien gegen springende Gene

„Eines der spannendsten Themen in 
unserem Labor ist es, wie die kleinen 
RNAs aus den richtigen DNA-Ab-
schnitten gebaut werden“, erzählt Ju-
lius Brennecke. So viel ist jetzt schon 
klar: Die Wissenschafter(innen) ha-

ben herausgefunden, dass verschie-
denste Transposons in bestimmten 
Abschnitten des Genoms gehäuft 
vorkommen und regelrechte „Trans-
poson-Friedhöfe“ bilden. Von hier 
werden quasi auf Vorrat RNA-Ab-
schriften von vorn nach hinten und 
umgekehrt gemacht. zirkuliert nun 
eine messenger-RNA von einem ak-
tiven Transposon, wird sie mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit von einer 
komplementären Abschrift aus dem 
Transposon-Friedhof erkannt. Das 
ist das Startsignal für den RNAi-Si-
gnalweg, der schließlich verhindert, 
dass das vom Transposon codierte 
Protein gebildet wird.

Organisationsprinzipien komplexer 
Reaktionsketten

In einer zelle läuft vieles über Pro-
tein-Protein-Wechselwirkungen, wo 
Struktur und Ladung der beteiligten 
Proteine passen müssen. Basen-
paarungen, wie sie zwischen kom-
plementären DNA und RNA-Strän-
gen vorkommen sind ein weiteres 
Organisationsprinzip. Im Prinzip 
geht alles Schritt für Schritt – jedes 
Produkt wird an den nächsten Re-
aktionspartner „ausgehändigt“ und 

dennoch ist die Komplexität phäno-
menal: Allein von den kleinen RNAs 
gibt es in einer Fliegen-Keimzelle 
mehrere Hunderttausend, vielleicht 
sogar Millionen. Um diese Abläufe 
transparent zu machen, müssen 
Genetiker, chemisch versierte Mole-
kularbiologen, Strukturbiologen und 
Bioinformatiker (gut organisiert) zu-
sammen arbeiten.

Fragen für die zukunft

Die Sequenzierungstechnologie hat 
sich in den letzten Jahren expo-
nentiell entwickelt. Dank der engen 
zusammenarbeit mit dem benach-
barten Forschungsinstitut für Mo-
lekulare Pathologie (IMP) verfügt 
das IMBA über zugang zu den mo-
dernsten Sequenziermethoden, die 
momentan existieren. Nicht zuletzt 
deshalb können sich Julius Brenne-
cke und sein Team an die Klärung im-
mer komplexerer zusammenhänge 
wagen. Welche Signale garantieren 
den reibungslosen Ablauf während 
der RNA-induzierten Stilllegung der 
Transposons? Und wo in der zelle 
spielen sich diese Prozesse ab? Das 
Ablesen von der DNA passiert si-
cherlich im zellkern, das zerschnei-
den der unerwünschten messenger-
RNA aber im zytoplasma. Wie der 
Transport bewerkstelligt wird, ist 
beispielsweise noch unklar.

RNAi-Forschung am IMBA

Das IMBA hat die RNAi-Forschung 
als einen von drei Schwerpunkten 
definiert. Außer Julius Brennecke 
forschen Javier Martinez und Ka-
zufumi Mochizuki an RNAi. Sie un-
tersuchen diesen facettenreichen 
Regulations-Mechanismus an Säu-
gerzellen, Mäusen und an Wimper-
tierchen. Darüber hinaus hat sich 
RNAi zudem als Werkzeug etabliert, 
um Gene zu Untersuchungszwecken 
gezielt auszuschalten.

IMBA – Institut für Molekulare Biotechnologie der ÖAW

Leben gerufene IMBA hat eine enge 
Forschungskooperation mit dem 
1988 von Boehringer Ingelheim ge-
gründeten Forschungsinstitut für 
Molekulare Pathologie (IMP). Unter 
dem Namen „IMP-IMBA Research 
Center“ greifen die beiden Institute 
auf eine gemeinsame Infrastruktur 
im wissenschaftlichen und admini-
strativen Bereich zu. Die beiden 
Institute beschäftigen insgesamt 
etwa 400 Mitarbeiter(innen) aus 
30 Nationen und sind Mitglied des 
Campus Vienna Biocenter.

Das IMBA - Institut für Molekulare 
Biotechnologie der ÖAW kombi-
niert Grundlagen- und angewandte 
Forschung auf dem Gebiet der Bio-
medizin. Interdisziplinär zusam-
mengesetzte Forschergruppen 
bearbeiten funktionsgenetische 
Fragen, besonders in Zusammen-
hang mit der Krankheitsentste-
hung. Ziel ist es, das erworbene 
Wissen in die Entwicklung inno-
vativer Ansätze zur Prävention, 
Diagnose und Therapie von Krank-
heiten einzubringen. Das 2003 ins 



Strukturelle Aktivierung 
der Genaktivität

Gene sind wichtig, aber ebenso wichtig ist ihre Regulation. Dabei spielt ein Signalweg, der als 
RNA-Interferenz bekannt wurde, eine bedeutende Rolle. Ein Aspekt der RNA-Interferenz ist 
ihr Einfluss auf die 3D-Architektur der DNA, die ihrerseits die Aktivität von Genen beeinflusst. 
Marjori und Antonius Matzke sowie Werner Aufsatz vom GMI – Gregor-Mendel-Institut für 
Molekulare Pflanzenbiologie der ÖAW untersuchen die Dynamik dieser Regulierungsprozesse.
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Jede zelle enthält im Kern das ge-
samte Erbgut. Allerdings ist der zu-
gang zu diesem Informationsspei-
cher sehr selektiv geregelt. Je nach 
Entwicklungsstand, nach Gewebe 
und abhängig von den Umweltbe-
dingungen können unterschiedliche 
Informationen abgerufen und um-
gesetzt werden. Wie aber wird die 
selektive Verfügbarkeit geregelt, 
und wie wird sie im Lauf des Lebens 
dynamisch verändert? Dieser Frage 
gehen Marjori und Antonius Matz-
ke sowie Werner Aufsatz und ihre 
Teams am GMI - Gregor-Mendel-In-
stitut für Molekulare Pflanzenbiolo-
gie der ÖAW nach. Sie konzentrieren 
sich auf die Regulierungsprozesse 
im zellkern – genauer gesagt: auf 
solche in zellkernen, die sich gerade 
nicht teilen.

Der Arbeitskern

Außerhalb der Teilungsphase spielt 
sich das „Alltagsleben“ einer zelle 

ab: Enzyme, Bau- und Inhaltsstoffe 
werden synthetisiert, um- und ab-
gebaut. In dieser Phase sieht der 
zellkern, der so genannte Arbeits-
kern, wie ein Knäuel aus. Die DNA, 
die zum zeitpunkt der zellteilung als 
charakteristisch geformte Chromo-
somen vorliegt, ist in der zeit danach 
ein locker strukturierter Doppel-
strang – von Histon-Proteinen und 
funktionellen Gruppen in einer dy-
namischen Struktur gehalten. Man 
spricht anstatt von Chromosomen, 
vom Chromatin und seiner 3D-Ar-
chitektur. Und dieser Architektur 
und ihrer Dynamik gilt das Interes-
se der GMI-Forscher(innen). Von der 
Struktur des Chromatins hängt es 
nämlich ab, ob genetische Informa-
tion abgelesen werden kann oder ob 
sie einem „Kopierschutz“ unterliegt.

Kopierschutz und Stilllegung durch 
RNA-Interferenz

RNA-Interferenz (RNAi) hat sich als 
spezifisch wirksamer Mechanismus 
zum Stilllegen von Genen erwiesen. 
Marjori und Antonius Matzke, Grup-
penleiter am GMI, gehören zu den 
Pionieren der Erforschung dieses 
Signalweges und seiner Komponen-
ten bei Pflanzen. RNAi ist nicht auf 
Pflanzen beschränkt, sondern hat 
sich in unterschiedlichen Varianten 
als universal wirksam herausge-
stellt. Sie setzt entweder direkt an 
der Struktur der DNA im zellkern an 
oder später - gleichsam auf halbem 
Weg zwischen Gen und Protein - an 
der messenger-RNA im zytoplasma. 
Das Grundprinzip: Kleine, zunächst 
doppelsträngige RNA-Sequenzen 
kooperieren mit Effektor-Proteinen. 
Sie dirigieren – ihrer Basensequenz 

entsprechend – die Effektor-Protei-
ne zu komplementären RNA- oder 
DNA-Abschnitten, an denen dann 
die Effektor-Proteine aktiv werden: 
Wenn die kleinen RNAs im zellkern 
fündig werden, vermitteln sie die 
Modifikation des Chromatins durch 
funktionelle Gruppen. Im Gegensatz 
dazu vermitteln sie im zytoplasma 
das zerschneiden von aktuell un-
erwünschter messenger-RNA. Der 
große Vorteil dieser Art der Regulie-
rung der Genaktivität besteht darin, 
dass die Basensequenz in der DNA 
unverändert bleibt. Die Stilllegung 
kann also bei Bedarf rückgängig ge-
macht werden.

In vivo beobachten

Marjori und Antonius Matzke so-
wie Werner Aufsatz, ein ehemaliger 
Postdoc in der Matzke-Gruppe, der 
mittlerweile eine eigene Gruppe 
am GMI leitet, haben für ihre Fra-
gestellungen ausgeklügelte pflanz-
liche Modellsysteme entwickelt: 
zellkulturen der Ackerschmalwand 
Arabidopsis thaliana mit definierter 
Genausstattung machen die Un-
tersuchungsergebnisse reprodu-
zierbar und fluoreszierende Mar-
kierungen geben Aufschluss über 
aktuelle zellstoffwechselprodukte. 
Auf diese Art und Weise können 
die Wissenschafter(innen) an le-
benden zellen untersuchen, wie 
sich die Chromatin-Struktur ändert 
und ob Gene dabei stillgelegt wer-
den. Das Spezialgebiet der RNAi-
Forscher(innen) am GMI sind die 
Enzymkomplexe, die auf Vermittlung 
kleiner RNAs die Chromatin-Struk-
tur verändern. Sie haben bereits 
mehrere identifiziert und ihre Einbin-

 Arabidopsis-Keimlinge: SAM zeigt die Sprossspitze, RAM die 
Wurzelspitze mit aktivem Gen (links) und stillgelegtem Gen (rechts). 
Die Grünfärbung entsteht durch das Grün-fluoreszierende Reporter-
Protein (GFP). Bei der zur Beobachtung verwendeten Wellenlänge 
des Lichts erscheint das Chlorophyll der Blätter rot. 
Foto: GMI, Matzke
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dung in die Signalwege beschrieben. 
Die Enzymkomplexe katalysieren die 
Methylierung von DNA, beziehungs-
weise die Deacetylierung von Histon-
Proteinen. Beide Modifikationen be-
einflussen die Chromatin-Struktur 
und erschweren oder unterbinden 
das Ablesen der DNA.

Unter Stress beobachten

Als nächstes interessiert die 
Wissenschafter(innen) am GMI, allen 
voran Werner Aufsatz und sein Team, 
ob belastende Umweltbedingungen 
den RNAi-Pfad im Kern beeinflussen 
und beispielsweise den Kopierschutz 
an bestimmten Abschnitten der DNA 
lockern oder verstärken. Um hier 
Licht ins Dunkel zu bringen, ver-
gleicht Aufsatz Arabidopsis-Mutan-
ten, denen Komponenten der RNA-
vermittelten Chromatin-Modifikation 
fehlen mit Wildtyp-Pflanzen. Erste 
Untersuchungsergebnisse lassen 
auf ziemlich komplexe Regulierungs-
mechanismen schließen, bei denen 
Chromatin-Modifikationen nur ein 
Aspekt sind. Werner Aufsatz muss 
deswegen die vielfältigen Verzah-
nungen verschiedenster Regulati-
onsmöglichkeiten im Auge behalten. 
Anders als die klassische Verer-
bungslehre von Gregor Mendel na-
helegt, können Umweltbedingungen 
über RNAi vererbbare Langzeitef-
fekte auslösen. Unter bestimmten 
Umständen werden die strukturellen 
Regulierungsmuster an Tochterzel-
len und sogar an die nächste Gene-
ration weitergegeben. Diese Aspekte 
erforschen Werner Aufsatz und sein 
Team im Rahmen des Österreich 
weiten Kooperationsprojektes GEN-
AU (www.gen-au.at).



Die Suche nach der 
Achillesferse von Krebszellen

Kein Tumor gleicht dem anderen. Das macht es schwierig, Krebs gezielt und wirkungsvoll 
zu behandeln. Doch Krebszellen sind nicht unverwundbar. Forscher(innen) des CeMM – 
Forschungszentrums für Molekulare Medizin der ÖAW suchen mit einer neuen Methode nach 
ihren Schwachstellen.  
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Ungebremstes Wachstum: Das 
macht die Gefährlichkeit von 
Krebszellen aus. Es basiert auf 
zahlreichen genetischen Verände-
rungen. Gene, die das zellwachs-
tum unter Kontrolle halten sollen – 
die Tumorsupressorgene –, können 
ihre Funktion nicht mehr richtig 
ausführen. Onkogene werden akti-
viert und treiben die Krebsentwick-
lung an. Doch diese Veränderungen 
haben ihren Preis. Sie machen die 
Krebszellen verwundbar. Grund 
dafür ist, dass bestimmte Gene 
der Krebszelle paarweise eine im 
wahrsten Sinne letale Verbindung 
eingehen: Werden beide Gene aus-
geschaltet, geht die Krebszelle zu-
grunde.

Systematische Suche nach 
Schwachstellen

Dieses Phänomen namens „Syn-
thetic Lethality“ wurde ursprüng-
lich bei Hefezellen entdeckt und 
wird weltweit intensiv beforscht: 
verspricht das gezielte Ausschalten 

von Genpaaren doch eine wirkungs-
volle Therapie, die nur die Krebszel-
len angreift jedoch gesunde zellen 
unbeschädigt lässt und damit auch 
die Nebenwirkungen der Behand-
lung minimiert. „Das Problem ist nur, 
dass derartige Genpaare bei Säuge-
tieren bisher nur zufällig gefunden 
wurden“, sagt Sebastian Nijman vom 
CeMM - Forschungszentrum für Mo-
lekulare Medizin der ÖAW. Das will 
der Forscher nun ändern: Gemein-
sam mit seinem Team macht er sich 
auf die Suche nach derartigen Gen-
paaren.

Die Forscher(innen) machen 
sich dabei die technologischen 
Fortschritte der letzten Jahre zu-
nutze, allen voran der RNA-Inter-
ferenz-Technologie (siehe auch 
Interview mit Julius Brennecke, S. 
18–19). Diese ermöglicht das Still-
legen einzelner Gene. Die CeMM-
Forscher(innen) haben eine Metho-
de entwickelt, die es nun erlaubt, 
die für die Krebszellen potenziell 
verhängnisvollen Geninteraktionen 
systematisch und besonders effizi-
ent aufzuspüren. „Unsere Metho-
de kann solche synthetisch letalen 

„Synthetic Lethality“: Mutieren in einer Krebszelle zwei von einander unabhängige Gene 
gleichzeitig, bedeutet das ihren Tod. Nun gilt es, die entscheidenden Paarungen zu fin-
den. Foto: CeMM 

Verbindungen in Krebszellen 100 
mal schneller als bisherige Metho-
den aufdecken“, so Nijman.

Krebstherapie der zukunft

zielgerichtete Medikamente sind 
die Krebstherapie der zukunft. Wie 
viel versprechend sie heute schon 
sind, zeigt das Beispiel der chro-
nischen myeloischen Leukämie, 
die zu den häufigsten Leukämie-
Erkrankungen bei Erwachsenen 
gehört. Für sie wurde das für das 
unkontrollierte zellwachstum ver-
antwortliche Protein identifiziert 
und ein punktgenau dieses Protein 
hemmender Wirkstoff entwickelt. 
Die Achillesfersen der Krebszellen 
könnten neue Angriffsziele für künf-
tige Medikamente sein. „Eine erste 
auf dem Prinzip der synthetisch 
letalen Verbindungen basierende 
Therapie lieferte in klinischen Ver-
suchen bereits fantastische Resul-
tate und ich erwarte weitere Erfolge 
in den kommenden Jahren“, ist  
Nijman zuversichtlich.

Sebastian Nijman wurde 2009 mit 
dem Wiener zukunftspreis in der 
Kategorie „Newcomer and Startups“ 
ausgezeichnet. Die Forschungs-
arbeit von ihm und seinem Team 
am CeMM wird vom FWF Der Wis-
senschaftsfonds sowie vom Wiener 
Wissenschafts-, Forschungs- und 
Technologiefonds (WWTF) finanziell 
unterstützt.

Expressionsprofil eines Vektorenpools mit unterschiedlichen Markern. 
Foto: CeMM, Markus Müllner



zur Person

Wie hat sich die Mediennutzung in 
den letzten Jahrzehnten verändert?

Stark: zum einen hat es in allen 
Märkten eine gravierende zunahme 
an Auswahlmöglichkeiten gegeben. 
Hatte man beispielsweise früher 
zugang zu einigen wenigen Fern-
sehprogrammen sind es jetzt über 
das Internet tausende so genannter 
Web-TV-Angebote. zum anderen 
ist die Nutzungssituation weitaus 
flexibler geworden, da sich mitt-
lerweile zeit- und ortsunabhängige 
On-Demand-Nutzung etabliert hat. 
Außerdem werden Medieninhalte 
individualisiert und interaktiv ange-
boten, d.h. die Partizipations- und 
Vernetzungsmöglichkeiten haben 
sich gravierend erhöht. Dreh- und 
Angelpunkt dieser Entwicklungen 
ist natürlich das Internet. Im Netz 
erstellen, bearbeiten und verteilen 
Nutzer Inhalte selbst, unterstützt 
von interaktiven Anwendungen 
und vernetzt über spezielle Platt-
formen.

Auf der technischen Ebene hat die 
durch die Digitalisierung möglich 
gewordene Medienkonvergenz zu 
einer Verbindung vorher getrennter 
Telekommunikations-, Medien und 
Informationstechnologien geführt, 
was völlig neue Nutzungsoptionen 
eröffnet hat – bestes Beispiel hier-
für ist das iPhone mit seinen zahl-
reichen Applikationen.

Gibt es Generations-spezifische 
Unterschiede in der Mediennutzung?

Stark: Das Medium Internet hat 
tiefgreifenden Einfluss auf die Me-
diensozialisation genommen, ins-
besondere die so genannten „Digital 
Natives“ gehören einer Generation 
an, deren Mediengewohnheiten sich 
von denen der „Digital Immigrants“ 
– Menschen, die das Internet eher 
später in ihrem Leben kennen und 
nutzen lernten, – gravierend un-
terscheiden. Generell eignen sich 
jüngere Menschen neue Techniken 
schneller an: Sie sind die „Early 
Adopters“ und beispielsweise auch 
stärkere Multitasker, da sie ver-
schiedene Medien wie Fernsehen 
und Internet zunehmend parallel 
nutzen. Darüber hinaus zeigen sie 
sich spontaner und offener gegen-
über neuen Angeboten, während 
ältere Mediennutzer stärker in ihren 
Routinen verhaftet bleiben.

Welche Auswirkungen haben die 
Veränderungen auf die Medienunter-
nehmen beziehungsweise Medien-
märkte?

Stark: Die Medienkonvergenz hat 
Auswirkungen auf die Wertschöp-
fungskette der Unternehmen. Auf 
der inhaltlichen Ebene müssen die 
Angebote immer stärker crossme-
dial miteinander vernetzt werden 

– niemand vermarktet sein Produkt 
nur mehr über eine Schiene. Dazu 
kommen rechtliche Veränderungen, 
denn durch die Medienkonvergenz 
müssen alte Regulierungsansätze 
überdacht werden. Definitionen, die 
bislang zur Bestimmung des An-
wendungsbereiches von Gesetzen 
dienten, verlieren an Trennschär-
fe. Die Diskussion um den Begriff 
„Rundfunk“ dokumentiert diese Ent-
wicklung anschaulich.

In zusammenhang mit den Me-
dienmärkten gilt grundsätzlich: Es 
sind alle Märkte betroffen, es sind 
alle Branchen betroffen und die Um-
brüche sind groß. Grund ist, dass 
bislang praktizierte Geschäftsmo-
delle nicht mehr funktionieren, weil 
Anzeigenerlöse bröckeln und der 
Werbemarkt sich zunehmend Rich-
tung Internet verschiebt. Gerade der 
zeitungsmarkt hat online noch kein 
tragfähiges Geschäftsmodell entwi-
ckeln können. Man hat mit Gratis-
Angeboten im Netz begonnen und 
dadurch hat sich bei den Userinnen 
und Usern eine Art Gratis-Mentalität 
verbreitet. Bisherige Versuche Paid-
Content-Modelle zu etablieren sind 
daran gescheitert.

Die Entwicklungen sind in fast al-
len europäischen Ländern und den 
USA gleich ablesbar, aber der Stand 
der Entwicklung differiert stark in 
Abhängigkeit von den Ausgangs- und 
Rahmenbedingungen – vom jeweils 

Alle Märkte im Umbruch

Es sind alle Märkte und Branchen betroffen und die Umbrüche sind groß, fasst Birgit Stark, 
Medienforscherin an der Kommission für vergleichende Medien- und Kommunikationsfor-
schung der ÖAW, die aktuellen Entwicklungen am Medienmarkt zusammen. 
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zugrunde liegenden Mediensystem. 
Der Printmarkt in den USA ist ein 
anderer als jener beispielsweise in 
Österreich. Dasselbe gilt für den TV-
Bereich, weil in Österreich die Priva-
tisierung sehr spät umgesetzt wurde 
und der ORF daher immer noch ein 
Quasi-Monopol besitzt.

Wie ist die Lage am Printmarkt in 
Österreich?

Stark: In Österreich schaut es rela-
tiv gut aus oder sagen wir nicht so 
schlecht wie in den USA. In den USA 
herrscht bei den zeitungsverlagen 
Endzeitstimmung. Viele große, auch 
renommierte US-zeitungen haben 
zu kämpfen, weil die Auflagenver-
luste dramatisch sind und die Leser 
ins Netz abwandern. Die Reichwei-
tenverluste sind gerade bei den jün-
geren zeitungslesern in Österreich 
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Endzeitstimmung.
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noch nicht so groß wie in anderen 
Ländern. Aber langfristig werden die- 
se Entwicklungen auch Österreich 
betreffen.

Wie wird es weitergehen?

Stark: Klar ist, dass tragfähige 
Online-Geschäftsmodelle gefun-
den werden müssen. Derzeit ist im 
zusammenhang mit Paid-Content 
ausgehend von den Big Playern im 
Markt – beispielsweise Rupert Mur-
doch in den USA – wieder einiges 
in Bewegung. Auch viele deutsche 
Verlage planen die Einführung neu-
er Paid-Content-Modelle. Legen 
große Verlage vor, könnten andere 
zeitungen nachziehen. Interessant 
scheint sowohl die Kombination be-
stehender kostenloser Angebote mit 
neuen hochwertigen Bezahlinhalten 
als auch Abo-Modelle in Verbindung 

mit mobilen Lesegeräten wiederzu-
beleben. Noch schwer abschätzbar 
ist, wie sich das Mediennutzungsver-
halten der „Digital Natives“ zukünf-
tig entwickeln wird – Stichwort Web 
2.0. Inwieweit Jugendliche ihr ak-
tuelles Nutzungsverhalten auf ihre 
spätere Mediennutzung übertragen, 
wird sich zeigen. Schleichende Ver-
drängungsprozesse der klassischen 
Medien wie der Printzeitung haben 
bereits begonnen und werden sich in 
den nächsten Jahren zweifelsohne 
intensivieren. 

(Interview: Martina Gröschl)

Buchtipp:
Stark,	Birgit;	Magin,	Melanie	(Hg.):	Die	
österreichische Medienlandschaft im 
Umbruch.  (Relation N.F. 3) (ISBN 978-
3-7001-6614-6) Verlag der ÖAW, Wien 
2009



User(innen) twittern News in Echtzeit, 
bloggen Hintergrundinfos, die kein(e) 
Journalist(in) je recherchieren könnte, 
Printzeitungen kämpfen ums Überle-
ben, das Wort „googeln“ wurde längst 
in den Duden aufgenommen. Das In-
ternet hat zweifelsohne die Art wie wir 
Medien nutzen grundlegend verändert 
und eine Entwicklung eingeläutet, die 
auch gesamtgesellschaftlich nicht 
ohne Folgen bleiben kann.

Das gilt auch für Österreich – lässt 
sich zumindest vermuten. Bewiesen ist 
es bisher nicht. Denn im Gegensatz zu 
anderen Ländern gibt es in Österreich 
keine Langzeitstudien, die den Wandel 
der Medienwelt auch in Hinblick auf ihre 
sozialen Implikationen zu beschreiben 

versuchen – eine offensichtliche und 
gravierende Forschungslücke, die die 
Kommission für vergleichende Medi-
en- und Kommunikationsforschung der 
ÖAW schließen will.

Medienrepertoires im Wandel

Im Rahmen der Studie „Medienreper-
toires im Wandel“ untersuchte Birgit 
Stark, Medienforscherin an der ÖAW-
Kommission, die einzigen für Öster-
reich verfügbaren Langzeitdaten – und 
zwar jene der österreichischen Media-
Analyse. Die Forscherin analysierte 
anhand der Daten, wie sich das Nut-
zungsverhältnis der klassischen Mas-
senmedien gegenüber dem Internet 
über die vergangenen zehn Jahre ent-
wickelt hat. Die empirischen Befunde 
verweisen auf einen langsamen, aber 
beständigen Verdrängungsprozess, 
der differenziert für die einzelnen Al-
ters- und Nutzergruppen betrachtet 
werden muss. Denn es zeigt sich eine 
deutliche Kluft zwischen Jüngeren 
und Älteren. Vor allem für die Genera-
tion, die bereits mit dem Internet als 
Medium groß geworden ist („Digital 
Natives“), sinkt die Attraktivität der 
Printzeitung und des Fernsehens.

Die Media-Analyse wird seit über 40 
Jahren durchgeführt, ist ursprünglich 

für die werbetreibende Wirtschaft kon-
zipiert und bildet deshalb vorrangig 
die Nutzung beziehungsweise Reich-
weite von Printmedien und Rundfunk 
ab. „Web 2.0 wird hier beispielsweise 
noch gar nicht berücksichtigt, weil es 
bisher als nicht werberelevant gilt“, 
erklärt Stark. Darum will die Kommis-
sion für vergleichende Medien- und 
Kommunikationsforschung in zusam-
menarbeit mit dem Medienhaus Wien 
in einer weiterführenden Studie erst-
mals systematisch erforschen, welche 
österreichischen Angebote sich im 
Internet neu ausgebildet haben: „zum 
Beispiel weiß man nahezu nichts über 
die österreichische Blogger-Szene“, so 
Stark. Auch gilt es im Detail zu unter-
suchen, was und wie die traditionellen 
Medien aus dem Print- und Rundfunk-
bereich im Web anbieten.

Die gesellschaftspolitischen Folgen

In einem weiteren Projekt wollen 
die Forscherinnen und Forscher der 
Kommission gesellschaftspolitische 
Fragen in den Vordergrund stellen: 
Welche Folgen haben veränderte 
bzw. neue Informationskanäle auf die 
Prozesse der öffentlichen Kommu-
nikation? Welche Auswirkungen hat 
beispielsweise eine veränderte Nach-

Alles anders – 
auch in Österreich?

Das Internet hat die Medienwelt grundlegend verändert und einen fundamentalen gesell-
schaftlichen Wandel eingeläutet – auch in Österreich, so die Vermutung. Denn wie die Lage 
tatsächlich ist, liegt weitgehend im Dunkeln. Die Kommission für vergleichende Medien- 
und Kommunikationsforschung der ÖAW will diese Forschungslücke nun schließen. 
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Internetzugang nach Bevölkerungsgrup-
pen. Datenquelle: Media Analyse, Grund-
gesamtheit österreichische Bevölkerung 
ab 14 Jahren. 
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richtennutzung auch aus demokra-
tietheoretischer Perspektive? Welche 
Formen von Medienkompetenz gilt es 
zu fördern? Und was ist mit der – im-
mer noch vorhandenen – Gruppe von 
Nicht-Internet-Nutzern?

Euphorisch waren anfangs die Hoff-
nungen bezüglich des Demokratisie-
rungspotenzials des Internet sowie 
neuer Möglichkeiten der politischen 
Partizipation. Doch das Internet hat 
auch eine andere Realität geschaffen: 
Arbeitgeber googeln ihre potenziellen 
Mitarbeiter(innen), Regierungen sper-
ren den zugriff auf politisch nicht 
opportune Webseiten, User und Use-
rinnen verraten ihre intimstem Ge-
heimnisse im Web, ohne sich mög-
licher Folgen bewusst zu sein. Stark: 
„Mittlerweile gibt es sogar schon Un-
ternehmen, die anbieten Ihre Biogra-
phie im Web zu ‚bereinigen‘.“

Eine völlig neue Art der Medienkom-
petenz muss also ausgebildet werden. 
Das gilt insbesondere für die (Noch-)
Nicht-Internet-Nutzer. „Bei den 14- 
bis 19-Jährigen liegt die Internet-
Penetration bei fast 100 Prozent“, legt 
Stark dar, „bei der Gruppe über 60 
Jahre sinkt der Anteil rapide.“

Durch Daten Fakten schaffen

Sind es technische Barrieren oder 
Barrieren im Kopf? Dafür die Gründe 
herauszufinden wird ebenso Thema 
zukünftiger Forschungsarbeiten der 
Kommission sein wie die Frage, welche 
Folgen es haben könnte, dass die Men-
schen im Web Informationen selektiver 
aufnehmen und bei der Suche bedürf-
nisorientierter vorgehen. Gehen der Ge-
sellschaft ihre gemeinsamen Themen 
verloren, verlieren die traditionellen 

Massenmedien deshalb ihre Integra-
tionsfunktion, naht das Ende der Mas-
senkommunikation? Stark: „Hier wollen 
wir durch Daten Fakten schaffen.“ 

Um den Medienwandel und seine 
sozialen, kulturellen und politischen 
Auswirkungen auch auf europäischer 
Ebene zu erfassen, ist die Kommission 
im Rahmen einer COST-Aktion in ein 
europäisches Netzwerk eingebunden. 
Startschuss war Anfang März 2010, 
das Projekt ist auf vier Jahre angelegt, 
Birgit Stark ist im Management-Komi-
tee vertreten.

„ziel unserer Arbeit ist es, ein mög-
lichst umfassendes Bild der aktuellen 
Entwicklung zu zeichnen und auf mög-
liche Implikationen für die Gesell-
schaft hinzuweisen“, so Stark, „wir 
leben in einer extrem spannenden zeit 
und wir freuen uns, sie wissenschaft-
lich begleiten zu können.“ 
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Interactive Science

Wie der Gebrauch neuer, interaktiver Medien die Wissenschaftskulturen verändert, 
untersuchen Michael Nentwich und René König am Institut für Technikfolgen-Abschätzung 
der ÖAW zusammen mit deutschen Wissenschafter(inne)n im Forschungsverbund Interactive 
Science. 
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„Was passiert gerade?“ Diese Frage 
stellt Twitter (zu Deutsch: Gezwit-
scher) in den Raum. Twitter ist ein 
interaktives Kommunikationsmedi-
um, das allen Internet-Nutzer(inne)
n kostenlos zur Verfügung steht. 
Jede(r) Nutzer(in) kann seine (ihre) 
persönliche Einschätzung vom Ort 
eines Geschehens aktuell und in 
knappen Worten (als „Microblog“) 
weltweit verfügbar machen. Das 
führt natürlich – um bei dem Bild 
von Twitter zu bleiben – zu einem 
dröhnend lauten Gezwitscher, bei 
dem es nicht immer leicht ist, die für 
einen persönlich wichtige Botschaft 
herauszuhören. Und Twitter ist nur 
eines von vielen Kommunikations-
netzwerken im WWW, in denen sich 
Nachrichten unterschiedlichster 
Qualität verbreiten. Facebook, Web-
Plattformen und Wikis gehören 
ebenfalls zu den – zusammenfas-
send oft als „Social Media“ bezeich-
neten – neuen, interaktiven Medien. 
Sie machen Kommunikation unab-
hängig vom Ort, zeitgleich oder auch 
zeitversetzt möglich. Speziell für die 
Wissenschaft gibt es Netzwerke wie 
ResearchGATE oder Academia.edu. 
Solche Plattformen versprechen 
Vernetzung, neue inhaltliche Res-
sourcen und verbesserte Möglich-
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Strohgasse 45/5, 1030 Wien

Direktor Doz. Dr. Michael Nentwich
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keiten zur zusammenarbeit. Öffent-
liche Wikis, allen voran Wikipedia, 
richten sich meist nicht nur an ein 
Fachpublikum, sondern verfolgen 
einen Bildungsanspruch. Charakte-
ristisch für Wikis ist, dass Beiträge 
kollaborativ verfasst werden.

Schneller mehr wissen, als erste(r) 
überzeugen?

Michael Nentwich und René Kö-
nig vom Institut für Technikfolgen-
Abschätzung (ITA) der ÖAW gehen 
der Frage nach, wie Twitter & Co im 
Kontext wissenschaftlichen Arbei-
tens eingesetzt werden und dadurch 
die Erzeugung von Wissen beeinflus-
sen. Schließlich sind ja bereits Hun-
derttausende Wissenschafter(innen) 
in diversen Web-Communities 
engagiert. Taugen Social Media 
für eine bessere Vernetzung der 
Wissenschafter(innen)? Und helfen 
sie ihnen ganz persönlich, schnel-
ler mehr zu wissen und als erste 
zu überzeugen? Michael Nent-
wich und René König arbeiten mit 
Partner(inne)n aus Deutschland 
am vierteiligen Forschungsverbund 
der Volkswagenstiftung „Interactive 
Science – Interne Wissenschafts-
kommunikation über digitale Medi-
en“ zusammen. Das österreichische 
Teilprojekt betrifft „Kollaboratives 
Wissensmanagement und Demo-
kratisierung von Wissenschaft“. Er-
ste Ergebnisse des von 2008 bis 2011 
laufenden Projekts gibt es bereits zur 
Wissenschaft in der virtuellen Welt 

Cyberscience. Foto: ITA, M. Kaitna 

„Second Life“, zum wissenschaftlich 
relevanten Microblogging am Bei-
spiel von Twitter sowie zu Wikipedia 
und verwandten Wiki-Produkten.

Microblogging

Seit zwei bis drei Jahren setzen 
Wissenschafter(innen) zunehmend 
auf die interaktive Nutzung des 
Webs. Sie berichten beispielsweise 
über Twitter von Konferenzen, sie 
bloggen oder stellen Arbeitspapiere 
zur Diskussion. Auf diese Art kommt 
zur klassischen Bewertung ihrer 
Arbeit über „Peer Review“ nun die 
Bewertung über das so genannte 
„Commenting“. Diese vielfach spon-
tane Art der Begutachtung durch 
die Forschungs-Community ist aber 
auch mit Gefahren verbunden: Sie 
ist kaum standardisiert und mögli-
cherweise unzureichend autorisiert. 
Michael Nentwich kommt deswegen 
zum Schluss, dass sich Twitter und 
Soziale Netzwerke hauptsächlich 
dann durchsetzen werden, wenn 
es um Kooperation über größere 
Distanzen geht. Im Gegensatz zu 
E-Mails, die vorwiegend für die bi-
laterale Kommunikation verwendet 
werden, kann man nämlich mittels 
Microblogs Teams zusammenhalten, 
die über die ganze Welt hinweg ver-
teilt sind. „Microblogging eignet sich 
für Wissenschafter(innen) als Feed-
backkanal und Organisationshilfs-
mittel – beispielsweise im zuge der 
Recherche. Es erfordert aber große 
Disziplin, damit man sich nicht mit 

dem Kommentieren fremder Ideen 
verzettelt anstatt am eigenen Projekt 
zu arbeiten“, fasst Michael Nentwich 
zusammen.

Wikis – Teamwork für Bildung

René König beschäftigt sich mit der 
Schnittstelle Wissenschaft und öf-
fentlichen Wikis. In Form solcher 
Wikis entstehen nicht nur gemein-
schaftlich verfasste Enzyklopädien 
wie bei Wikipedia: Es wird sogar mit 
der kollaborativen Erstellung von Bü-
chern (Wikibooks), sowie Seminaren 
und Studiengängen (Wikiversity) ex-
perimentiert. Die Verzahnung mit der 
Wissenschaft zeigt sich vor allem bei 
Wikipedia: Die Online-Enzyklopädie 
ist in vielen Wissensgebieten von 
wissenschaftlicher Expertise abhän-
gig. „Wikipedia verfügt über große 
öffentliche und wachsende akade-
mische Relevanz. Auf der anderen 
Seite sind Wikibooks und Wikiversity 
verglichen mit ihrem Schwesterpro-
jekt derzeit weniger erfolgreich. Das 
mag daran liegen, dass die Wissen-
schaft solche Plattformen (noch) 
nicht für sich entdeckt hat und auch 
die öffentliche Aufmerksamkeit bis-
lang eher gering ist. zudem stellt 
sich die Frage, ob das bei Wikipedia 
sehr erfolgreiche Prinzip der klein-
schrittigen kollaborativen Arbeit 
an kurzen Textsegmenten auch bei 
komplexeren Wissensformen wie 
Büchern und Seminaren in einem 
öffentlichen Raum effektiv funktio-
nieren kann“, resümiert König. 



unternehmers wie auch des Betrof-
fenen gedient.

Naturgemäß gibt es ganz unter-
schiedliche Ansichten, wie eine sol-
che Regel auszugestalten sei, und 
auch der europäische Gesetzgeber 
konnte bisher keine verbindliche 
Norm etablieren. Frankreich ent-
scheidet etwa nach den Orten des 
Schadenseineintritts und teilt – um 
„forum shopping“ zu vermeiden – 
den Schaden auf die verschiedenen 
Rechtsordnungen der betroffenen 
Länder auf. Thiede: „Allerdings ist 
bei einer Persönlichkeitsrechtsver-
letzung insbesondere ein immateri-
eller Schaden auszugleichen, des-
sen Bezugspunkt die Seelen- und 
Gemütsverfassung des Betroffenen 
ist. Eine Aufteilung des Schadens 
würde somit fälschlicherweise un-
terstellen, dass auch diese Seelen- 
und Gemütsverfassung national 
aufteilbar wäre, man also ein wenig 
als Österreicher, ein wenig als Deut-
scher und ein wenig als Franzose 

Globalisierte Medien, Internet: Im 21. Jahrhundert kennt die Verbreitung persönlichkeits-
bezogener Informationen keine Grenzen. Thomas Thiede vom Institut für Europäisches 
Schadenersatzrecht der ÖAW, zeigt am Beispiel eines österreichischen Politikers, welche 
Rechtsschutzmöglichkeiten im Fall einer Persönlichkeitsrechtsverletzung in internationalen 
Massenmedien bestehen.

Grenzüberschreitende 
Persönlichkeitsrechtsverletzung
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Ein Jahr nach dem Unfalltod eines 
österreichischen Politikers outet ein 
deutsches Boulevard-Blatt dessen 
angeblichen Langzeit-Liebhaber. 
Die Familie ist empört, rechtliche 
Schritte werden überlegt. Juristisch 
betrachtet handelt es sich um eine 
potenzielle Verletzung des postmor-
talen	 Persönlichkeitsrechtes;	 da	
die Information in Deutschland und 
nicht in Österreich publiziert wurde, 
müssen vorab zwei Fragen geklärt 
werden: Wo und vor welchem Ge-
richt kann überhaupt gegen Publi-
kationen im Ausland geklagt werden 
und welche Rechtsordnung soll über 
den Fall entscheiden.

Wo kann geklagt werden?

„Für die Frage, wo überhaupt ge-
klagt werden kann gilt zunächst die 
Grundregel, dass der Beklagte an 
seinem gewöhnlichen Aufenthalt ge-
klagt werden muss“, erklärt Thomas 
Thiede vom Institut für Europäisches 
Schadenersatzrecht der ÖAW, der 
sich im Rahmen seiner Dissertati-
on mit dem Problem internationaler 
Persönlichkeitsrechtsverletzungen 
in Massenmedien auseinanderge-
setzt hat. Doch keine Regel ohne 
Sonderregel: Die Familie des öster-
reichischen Politikers hat noch zwei 
weitere Möglichkeiten, nämlich ent-
weder dort zu klagen, wo die Schä-
digung verursacht wurde oder dort, 

wo sie eingetreten ist – sie kann 
also zwischen dem Handlungsort 
in Deutschland und den Erfolgsor-
ten, unter anderem also Österreich, 
wählen.

Welches Recht entscheidet?

Sofern nun die Gerichte den jewei-
ligen Fall nur anhand des Rechtes 
am jeweiligen Gerichtsort beurtei-
len, läge die Entscheidung hinsicht-
lich des anwendbaren Rechts allein 
in der Hand des Klägers: „Beispiels-
weise sind in Österreich die Gesetze 
zum Persönlichkeitsrechtschutz 
bedeutend restriktiver als etwa in 
Deutschland“, so Thiede. Es liegt 
auf der Hand, dass bei einer Mehr-
zahl von grundsätzlich zuständigen 
Gerichten der Kläger jenes Gericht 
und damit jene Rechtsordnung aus-
sucht, die ihm den meisten Erfolg 
verspricht – ein als „forum shop-
ping“ bekanntes Phänomen. Hier 
greift die Materie des „Internationa-
len Privatrechts“ ein, indem Regeln 
verfasst werden, die vergleichbaren 
abstrakten Fallkonstellationen ge-
nau ein Recht zuweisen – und zwar 
vor allen Gerichten. Durch diese zu-
weisung nur einer Rechtsordnung 
auf den Fall – gänzlich unabhängig 
vom angerufenen Gericht – kann 
damit „forum shopping“ verhindert 
werden und überdies ist sowohl den 
legitimen Interessen des Medien-

verletzt wäre.“ Andere Ansichten 
würden demgegenüber das Recht 
am gewöhnlichen Aufenthalt des 
Betroffenen berufen: „Das hat den 
Vorteil, dass an das soziale Umfeld 
des Betroffenen angeknüpft wird, 
aber den Nachteil, dass gerade bei 
prominenten Personen nicht im-
mer leicht zu sagen ist, was als ihr 
gewöhnlicher Aufenthaltsort zu be-
zeichnen wäre.“

Interessen in der Waagschale

Dazu kommt, dass bei einer solchen 
Regelung vornehmlich die Interes-
sen des Betroffenen und nicht jene 
des Medienunternehmens berück-
sichtigt werden. „1987 machte Rudi 
Carrell im deutschen Fernsehen ei-
nen Sketch über Ayatollah Khomei-
ni, wo er ihn mit Damenunterwäsche 
bewerfen ließ – die Folge war ein 
ernster diplomatischer zwischen-
fall, Rudi Carrell wurde gezwungen 
sich öffentlich zu entschuldigen“, 
bringt Thiede ein Beispiel. „Knüpfte 
man ausschließlich an den gewöhn-
lichen Aufenthalt des Betroffenen 
an, könnten Medien in ihrer Arbeit 
stark eingeschränkt werden – das 
ist vor allem in zusammenhang 
mit Ländern kritisch, in denen die 
Staatsführung das Recht massiv be-
einflusst“.

Entscheidet man auf der anderen 
Seite allein anhand des Rechtes an 
der Niederlassung des Medienun-
ternehmers besteht die Gefahr, dass 
die Interessen des Betroffenen ver-
nachlässigt werden.

Die beste Lösung

Die für Thiede beste Lösung ist, 
die Wahl der Rechtsordnung an 
die Verbreitungsorte zu knüpfen. 
„Die Verbreitung orientiert sich an 
der Verletzung“, erläutert Thiede. 
Der Schädiger weiß, worauf er sich 

einlässt, weil der Verbreitungs-
ort vorhersehbar ist. Thiede: „Das 
Haupt-Problem dieser Lösung liegt 
darin, zu entscheiden, wie bei einer 
Verbreitung in einer Vielzahl von 
Staaten – wie es ja bei international 
vertriebenen zeitungen der Fall ist – 
zu verfahren ist.“

Das Gericht am Sitz des Medienun-
ternehmens soll den Gesamtschaden 
ersetzen, die Gerichte an den Verbrei-
tungsorten den in diesen Staaten er-
littenen Schaden, so ein möglicher, 
vom Europäischen Gerichtshof 
vorgeschlagener Ansatz. Doch die-
ser Ansatz ist Thiede zufolge voller 
Fallstricke: Sie reichen vom bereits 
bekannten „forum shopping“ bis zur 
(Nicht-)Teilbarkeit immaterieller 
Schäden. Dazu kommt, dass Ver-
handlungen in potenziell mehreren 
Dutzend Gerichten und Rechten die 
praktische Durchführbarkeit aus Klä-
gersicht rasch an ihre Grenzen sto-
ßen lässt. Und auch die Bestimmung 
des Gesamtschadens am Gericht des 
Medienunternehmens lässt sich in 
der Regel nur über Pi-mal-Daumen-
Schätzungen bewerkstelligen.

Deswegen plädiert Thiede dafür, 
sich auch bei mehreren Verbrei-
tungsorten nur für die Rechtsord-
nung eines Ortes zu entscheiden. Es 
gilt, jenen mit der engsten Verbin-
dung zum Fall zu finden. Dafür gibt 
es mehrere Entscheidungskriterien: 
zum einen die bereits erwähnte Vor-
hersehbarkeit der Verbreitung, zum 
anderen, muss der Schaden im nä-
heren, sozialen Umfeld des Betrof-
fenen eingeschätzt werden – dort 
wo er lebt und seine persönlichen 

Kontakte hat. Aber auch die Quanti-
tät der Verbreitung kann nachrangig 
eine wichtige Rolle spielen, dies ins-
besondere dann, wenn kein gewöhn-
licher Aufenthalt des Betroffenen zu 
ermitteln ist und/oder keine Aus-
wirkungen an seinem gewöhnlichen 
Aufenthalt eintreten: „Dann gilt: Je 
massiver ich eine Lüge verbreite, 
desto eher wird sie geglaubt“, er-
läutert Thiede, „deswegen ist es in 
diesen Fällen gerechtfertigt, gerade 
das Recht zu berufen unter dessen 
Ägide der Widerspruch zur Lüge am 
Notwendigsten erscheint“.

Für die Bestimmung der für einen 
Fall anzuwendenden Rechtsordnung 
sollen diese Kriterien Thiede zufol-
ge im Sinne des österreichischen 
Gelehrten Wilburg beweglich aus-
gestaltet werden: „Wesentlich dabei 
ist, nicht wie bisher üblich starr in 
einem ‚entweder – oder‘ zu denken, 
sondern beweglich in einem ‚je mehr 
– desto eher‘.“

Wie sollte die Familie des österrei-
chischen Politikers nun verfahren? 
Für das deutsche Boulevard-Blatt 
war vorhersehbar, dass es sowohl 
in Deutschland als auch in Österrei-
ch verbreitet wird, sodass zwar eher 
deutsches Recht aber eben auch ös-
terreichisches Recht zur Entschei-
dung berufen sein kann. Entschei-
dend ist damit das soziale Umfeld 
und nachrangig die Verbreitung. Und 
obgleich in Deutschland eine wesent-
lich höhere Verbreitung vorgelegen 
haben dürfte, sind doch die sozialen 
Verbindungen in Österreich entschei-
dend. Darum wäre in diesem Fall ös-
terreichisches Recht anzuwenden.

Foto: Jan Sramek Verlag
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Das Institut für Integrierte Sensor-
systeme (IISS) nahm im Jahr 2004 im 
niederösterreichischen Wiener Neu-
stadt seinen Betrieb auf und ist damit 
ein vergleichsweise junges Institut 
der ÖAW. Wie kam es zur Gründung?

Sauter: Der Gründungsgedanke 
war, an einem Institut jene für die 
Entwicklung Integrierter Sensor-
systeme wesentlichen Themenbe-
reiche zusammenzubringen, die an 
den Universitäten klassischerweise 
getrennt sind: Sensortechnologie, 
Schaltungstechnik und Kommunika-
tionstechnik. Das erlaubt es, Projekte 
bereits von Anfang an interdisziplinär 
anzugehen. Dafür bietet auch unser 
Standort am Technopol Wiener Neu-
stadt ein optimales Umfeld: Dort sind 
ganz unterschiedliche Forschungs-
einrichtungen mit Forschungs-
schwerpunkten von Elektrochemie 
über Tribologie oder Medizintechnik 
bis zur Mikrosystemtechnik an einem 
Ort zusammengefasst. Wir sind dort 
die Speerspitze der Grundlagenfor-
schung und arbeiten sehr gut mit 
den anderen Institutionen zusam-
men, beispielsweise sind wir an zwei 
COMET-Kompetenzzentren als wis-
senschaftliche Kernpartner beteiligt.

Kooperationen scheinen eine wichtige 
Rolle für Ihre Forschungsarbeit zu 
spielen...

Sauter: Gerade in unserem For-
schungsbereich sind Kooperati-
onen wesentlich. Erst durch sie 
entsteht Fortschritt. Dazu kommt, 
dass jeder Partner eine bestimmte 
Technologiekompetenz in ein Pro-
jekt mitbringt, die ein anderer 
Partner vielleicht nicht besitzt. 
Wir arbeiten mit anderen ÖAW-
Einrichtungen wie dem Institut für 
Schallforschung in Wien oder dem 
Erich-Schmid-Institut für Material-
wissenschaft in Leoben zusammen 
oder in unseren EU-Projekten mit 
Unternehmen wie Fiat, SAP oder 
Siemens. Unsere Kooperationen 
laufen in erster Linie über geför-
derte Projekte, dabei nutzen wir die 
ganze Bandbreit an nationalen und 
internationalen Fördermöglich-
keiten. Uns gibt es erst seit sechs 
Jahren, aber bereits jetzt wird ein 
signifikanter Anteil unserer For-
schung über Drittmittel finanziert.

Integrierte Sensorsysteme sind 
ein sehr anwendungsorientiertes 
Forschungsfeld. Wie sehen Sie das 

Verhältnis zwischen Grundlagenfor-
schung und Angewandter Forschung?

Ich halte es für wenig sinnvoll, Grund-
lagenforschung und Angewandte 
Forschung als strikt getrennt zu be-
trachten. Auf der einen Seite sind die 
Grundlagen die Basis für eine spätere 
Anwendung, auf der anderen Seite 
kommt man häufig aus sehr anwen-
dungsnahen Fragestellungen direkt 
zur Grundlagenforschung. zum Bei-
spiel arbeiten wir derzeit an einem 
implantierbaren Mittelohr-Mikrofon 
für Träger von Cochlea-Implantaten. 
Da haben wir sehr schnell gemerkt, 
wie wenig über die genaue Funk-
tionsweise des Hörens eigentlich 
bekannt ist und wie sehr hier noch 
Bedarf an Grundlagenforschung 
besteht. Das führte dann zu der be-
reits erwähnten zusammenarbeit 
mit dem ÖAW-Institut für Schall-
forschung, die sehr hilfreich war.

Die interdisziplinäre Herangehens-
weise des IISS erfordert auch eine 
entsprechende Expertise der For-
scherinnen und Forscher. Wie sieht 
es an Ihrem Institut mit der Rekru-
tierung neuer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus?

Forschen jenseits 
des Tellerrands

Integrierte Sensorsysteme sind ein hochgradig interdisziplinäres Forschungsfeld, in dem 
Kooperationen eine wesentliche Rolle spielen. Erst durch sie entsteht Fortschritt, sagt 
Thilo Sauter, Direktor des Instituts für Integrierte Sensorsysteme der ÖAW.
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Wir verlangen von unseren For-
scherinnen und Forschern natürlich 
nicht, dass sie Expert(inn)en auf al-
len unsere Arbeit betreffenden Ge-
bieten sind, aber Sie müssen auf 
jeden Fall die Bereitschaft mitbrin-
gen, über ihren Tellerrand hinaus-
zublicken. Die Rekrutierung neuer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gestaltet sich relativ schwierig, da 
es in Österreich nach wie vor zu 
wenige Absolvent(inn)en tech-
nischer Studienrichtungen gibt. 
Im Vergleich zu anderen Ländern 
scheint es hier immer noch eine 
latente Technikfeindlichkeit zu ge-
ben. Auch, dass technische Berufe 
ein schlechtes Image bei Mädchen 
haben, dürfte vor allem ein Spezi-
fikum deutschsprachiger Länder 
sein. Darum halte ich die Nach-
wuchsförderung für extrem wich-
tig. Unser Institut beteiligt sich hier 
beispielsweise an der „generation 
innovation“-Initiative des bmvit.

Im Rahmen des EU-Projekts „Pro-
moting Innovation in the Industrial 
Informatics and Embedded Systems 
Sectors through Networking“ ent-
werfen sie Forschungsroadmaps für 
den Bereich Embedded Systems. Wie 
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Direktor. Darüber hinaus ist er Assistenzprofessor 
an der TU Wien und unterrichtet an den Fachhoch-
schulen Wr. Neustadt und Joanneum Kapfenberg. 
Seine Lehr- und Forschungstätigkeit führte ihn 
nach China, Italien und Südafrika. Er leitete meh-
rere EU-Projekte und ist Mitglied in nationalen und 
europäischen Normungsgremien sowie in wissen-
schaftlichen Komitees der IEEE. Sauter ist Autor 
von über 150 wissenschaftlichen Publikationen. 
Sein derzeitiges Forschungsinteresse gilt den Inte-
grierten Sensorsystemen sowie Kommunikations-
netzwerken in der Automatisierung.

zur Person

Durch anwendungsnahe Fragestellungen kommt 
man häufig direkt zur Grundlagenforschung.

Foto: Marion Zadek-Sauter

sehen Ihre Visionen für die Zukunft 
aus?

Sauter: Der Trend geht klar in Rich-
tung Verteilte Systeme. Also weg von 
der klassischen zentralisierten Lö-
sung, wo es einen zentralen Rech-
ner gibt, an dem mehr oder wenig 
dumme Sensoren und Aktoren hän-
gen, hin zu einer verteilten Lösung, 
bei der die Intelligenz über ein grö-
ßeres Kollektiv verstreut ist. Da-
ran wird kein Weg vorbeiführen, da 
die Systeme immer umfangreicher 
werden und zentralisierte Konzepte 
zunehmend an ihre Leistungsgren-
ze bringen. Das große ziel ist, die 
Datenverarbeitung dynamisch im 
Netzwerk zu verteilen und damit die 
Belastung lokal begrenzt zu halten.

Das stellt uns natürlich vor neue 
Herausforderungen: zum einen was 
die Kommunikationstechnik betrifft, 
denn diese muss natürlich reibungs-
los in Echtzeit funktionieren. zum 

anderen sind verteilte Systeme – je 
nach Einsatzbereich – immer mehr 
oder weniger sicherheitskritisch, 
und bisher gibt es keine wirklich gu-
ten standardisierten Sicherheitslö-
sungen. Auch werden die Embedded 
Systems – also die Mini-Computer, 
die beispielsweise in den Sensoren 
sitzen – zwar immer kleiner und 
kompakter, jedoch aus Kosten- und 
Energiegründen nicht unbedingt leis- 
tungsfähiger. Das heißt, man muss 
auch bei der verteilten Intelligenz 
darauf achten, dass die Aufgaben, 
die man den einzelnen Geräten gibt, 
kompakt genug sind, damit sie auf 
diesen im Normalfall doch rela-
tiv beschränkten Ressourcen aus-
geführt werden können. Das sind 
Trends, die uns sicherlich die näch-
sten zehn Jahre und darüber hinaus 
beschäftigen werden und die ganz-
heitliche Lösungsansätze erfordern.  

(Interview: Martina Gröschl)



Intelligente Stromnetze (Smart Gri-
ds) sind Alleskönner. Sie optimieren 
die Energieverteilung im Netz, wis-
sen genau, wie viel Strom gerade 
wo verbraucht wird und geben die-
se Information über den Stromzäh-
ler direkt an den Kunden weiter: So 
können darauf basierende adaptive 
Tarifmodelle zukünftig dem Kunden 
helfen Geld zu sparen, indem er den 

Betrieb von Energiefressern wie der 
Waschmaschine auf Tageszeiten mit 
geringerer Auslastung des Strom-
netzes legen kann. Doch nicht nur 
die Schonung des Kundenbudgets 
macht die Entwicklung intelligenter 
Stromnetze zum Gebot der Stunde: 
Verbrauchslastspitzen und Black-
outs können besser gemanagt und 
das Verteilnetz effizienter betrieben 
werden. „Dazu kommt, dass wenn 
Strom zunehmend dezentral und 
aus erneuerbaren Energiequellen 
erzeugt und ins Netz eingespeist 
werden soll, das neue Herausfor-
derungen an die Steuerung der E-
nergieverteilung stellt“, sagt Albert 
Treytl vom Institut für Integrierte 
Sensorsysteme der ÖAW. Die na-
türlichen Leistungsschwankungen 
erneuerbarer Energiequellen wie 
Sonnen- oder Windenergie müssen 
durch ein gezieltes Verteilungsma-
nagement ausgeglichen werden, um 
die gewohnte Qualität der Versor-
gung zu garantieren.
In intelligenten Stromnetzen müs-
sen eine große Menge an Daten von 
allen Punkten des Netzes verarbei-

tet und übertragen werden. Damit 
dies reibungslos funktioniert, bedarf 
es einer entsprechenden Kommuni-
kationsinfrastruktur bis in die letz-
ten zweige des Netzes. Bestehende 
Telekommunikationsinfrastrukturen 
wie GSM-Mobilfunk sind für die An-
bindung von zehntausenden Punk-
ten sehr kostenintensiv und können 
meist auch nicht die geforderte Ver-
lässlichkeit in Krisenfällen erfüllen. 
Das soll sich nun ändern: Das Insti-
tut für Integrierte Sensorsysteme 
ist maßgeblich an einem EU-Projekt 
beteiligt, dessen ziel es ist, einen 
Prototypen für eine alternative Kom-
munikationsinfrastruktur zu entwi-
ckeln. Die Kommunikation soll da-
bei direkt über die Stromleitungen 
laufen. Damit ist überall, wo Strom 
fließt, auch ein Kommunikationsnetz 
verfügbar.

Die Idee, Daten über Stromlei-
tungen zu übertragen, ist an sich 
nicht neu – Stichwort: Internet aus 
der Steckdose. Für die Datenüber-
tragung über kleine Strecken – bei-
spielsweise innerhalb eines Hauses 
– kann Breitband-PLC (PLC steht für 

Stromnetze mit Intelligenz

Das Stromnetz der Zukunft kann mehr als nur Strom verteilen. Das Institut für Integrierte
Sensorsysteme der ÖAW ist an einem EU-Projekt beteiligt, Energieverteilungsnetze der 
Vergangenheit zu Smart Grids der Zukunft zu machen: intelligent und mit direktem Kontakt 
zum Kunden. 
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„Powerline Communication“) erfolg-
reich verwendet werden. Auch kön-
nen Stromzähler über sehr einfache 
Protokolle fernausgelesen werden. 
Für die Anforderungen eines intelli-
genten Stromnetzes sind diese Tech-
nologien jedoch zu störanfällig sowie 
ihre Reichweite bzw. Übertragungs-
kapazität zu gering. Darum wollen 
die Forscher eine PLC-Infrastruktur 
entwickeln, die den gesamten Netz-
bereich abdeckt. Übertragen werden 
sollen die Daten unter Verwendung 
des Internet-Protokolls (IPv6). Treytl: 
„Viele Überwachungs- und Kontroll-
anwendungen aus dem Bereich des 
Energiesektors setzen verstärkt auf 
das Internet-Protokoll. Indem wir 
das Internet-Protokoll verwenden, 
erhöhen wir die Kompatibilität, da 
ohne Übersetzung von Protokollen 
vom Rechenzentrum bis zum zähler 
kommuniziert werden kann. Es kann 
gleichzeitig eine Vielzahl an Applika-

tionen unterstützt werden.“
Das Institut für Integrierte Sen-

sorsysteme bringt seine Expertise 
im Bereich Modellierung und Simu-
lation sowie in der Entwicklung von 
IT-Sicherheitslösungen für verteilte 
Systeme in das Projekt ein. „Gerade 
bei so hochsensiblen Systemen wie 
der Stromversorgung darf keinerlei 
Sicherheitsrisiko eingegangen wer-
den“, betont Treytl.

Das EU-Projekt „DLC+VIT4IP“ 
startete Anfang 2010 und ist auf 
drei Jahre konzipiert. Koordiniert 
wird das Projekt von dem niederlän-
dischen Energieberatungsunterneh-
men KEMA. Die weiteren Partner 
kommen aus Belgien, Deutschland, 
Großbritannien, Israel und Italien. 
Die EU fördert DLC+VIT4IP mit ei-
ner Gesamtsumme von 3,5 Millionen 
Euro. „Besonders freut uns, dass 
unser Projektantrag im zuge des 
Bewilligungsverfahren die äußerst 

Foto: W. G. Eckel

selten vergebene Höchstpunktezahl 
erreicht hat“, so Treytl, „das zeigt, 
dass wir uns mit unserer Arbeit im 
europäischen Spitzenfeld positionie-
ren konnten.“ 

Foto: W. G. Eckel

Das Institut für Integrierte Sensorsysteme der ÖAW

trum (TFZ) Wiener Neustadt. Das TFZ 
liefert ein innovatives Umfeld, in dem 
sich Synergien mit anderen Einrich-
tungen vor Ort nutzen lassen. 
Im Vordergrund der Forschungsarbeit 
stehen mikromechanische und minia-
turisierte thermische Sensoren, Sys-
temarchitekturen und Signalverarbei-
tung für integrierte Sensoren sowie 
Synchronisations- und Sicherheitsfra-
gen in Sensornetzwerken. 
Das IISS ist an mehreren EU-Projekten 
maßgeblich beteiligt, darunter am EU-
Projekt flexWARE, das Grundlagen für 
die industrielle Automation im Bereich 

der Sensornetzwerke erarbeitet. 
Hier koordiniert das Institut ein 
Team aus Wissenschaftern und 
Technikern in Deutschland, Fran-
kreich, Italien, Schweden und Ös-
terreich.
Mit dem IISS fördert die ÖAW ein 
Forschungsgebiet, bei dem inter-
disziplinäres Arbeiten unumgäng-
lich ist: Für maßgeschneiderte, 
„smarte“ Sensorsysteme müssen 
Sensortechnologen, Schaltungs-
techniker und Kommunikations-
experten von Anfang an zusam-
menarbeiten. 

Das Institut für Integrierte Sensor-
systeme (IISS) der ÖAW hat sich 
zum Ziel gesetzt, durch die interdis-
ziplinäre Bearbeitung von Projekten 
aus den Gebieten Kommunikations-
technik, Mikroelektronik, Sensorik 
und Simulation neue integrative 
Lösungsansätze für Problemstel-
lungen aus Medizintechnik, Um-
welttechnik und industriellen An-
wendungen zu gewinnen.
Der Standort des Instituts, das 
2004 seinen Betrieb aufgenommen 
hat, ist das niederösterreichische 
Technologie- und Forschungszen-



Resonante Sensoren sind Stimmga-
beln ähnliche, mikromechanische 
Strukturen, die bei kleinsten Kraft-
einwirkungen zu schwingen begin-
nen. Das ermöglicht, genaueste 
Informationen aus ihrer Umgebung 
herauszulesen. Siliziumkristalle 
haben extrem stabile mechanische 
Eigenschaften und sind vielfältig 
gestaltbar. Daher sind sie Grund-
material erster Wahl für mikrome-

chanische Systeme aller Art vom 
Computertaktgeber bis zum Sensor.

Resonante Sensoren aus Silizi-
umkristallen werden wegen ihrer 
hohen Sensibilität und Robust-
heit für viele Anwendungen immer 
wichtiger. So arbeiten die Forscher 
am Institut für Integrierte Sensor-
systeme der ÖAW beispielsweise 
an der Entwicklung eines implan-
tierbaren Mittelohr-Mikrofons, das 
den Komfort von Cochlea-Implan-
taten verbessern soll. Dazu wird ein 
Sensor benötigt, der die feinsten 
Schwingungen der Gehörnknöchel-
chen abnehmen kann.

Je sensibler der Sensor ist, desto 
wichtiger ist es, bis ins kleinste De-
tail herauszufinden, was seine Mes-
sung beeinträchtigen kann. „Be-
treibt man einen resonanten Sensor 
beispielsweise an Luft, vermindert 
sich die Resonanzgüte je nach Form 
der Mikrostruktur und der sonstigen 
Berandungen beträchtlich“, erklärt 
Michael Stifter, Forscher am Insti-
tut für Integrierte Sensorsysteme. 
Eine wesentliche Frage ist daher die 
richtige Verkapselung. „Oft braucht 
man eine verdünnte Atmosphäre, 
um die Güte des Sensors zu verbes-
sern“, so Stifter. zum einen muss 
das Gehäuse hermetisch dicht sein, 
zum anderen den benötigten Unter-

druck aufrecht halten. Hier bedarf 
es geeigneter Messverfahren, um 
zu ermitteln, ob ein Gehäuse über 
die Lebensdauer des Sensors wirk-
lich dicht bleibt.

Der Theorie auf der Spur

Sowohl Reibungsverluste durch den 
Luftwiderstand, als auch die formab-
hängige dynamische Verdrängung 
durch die Schwingung des Sensors 
spielen als Dämpfungsmechanis-
men bei der Beeinträchtigung der 
Sensorleistung eine entscheidende 

Sensible Sensoren

Resonante Sensoren sind hochsensibel und robust. Daher werden sie in vielen Anwendungen 
zunehmend eingesetzt. Sie sind Forschungsthema am Institut für Integrierte Sensorsysteme 
der ÖAW.
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Rolle. Der theoretische Hintergrund 
dazu weist jedoch noch Lücken auf 
und ist daher aktuelles Forschungs-
thema am Institut für Integrierte 
Sensorsysteme. „Bisher gibt es kei-
ne einheitliche Theorie dazu, wie 
sich über einen sehr großen Druck-
bereich – nämlich von Hochvakuum 
bis zu normalem Umgebungsdruck 
– das gasförmige Medium, in dem 
die mikromechanische Struktur 
schwingt, auf die Schwingung aus-
wirkt“, sagt Stifter. „Wir brauchen 
aber geeignete Kriterien, nach de-
nen wir die Güte von resonanten 
Sensoren oder von hermetischen 
Gehäusen beurteilen können.“ 

Um bislang unergründeten Eigen-
schaften resonanter mikromecha-
nischer Strukturen auf die Spur zu 
kommen, untersuchen die Forscher 
das Schwingungsverhalten von mi-
niaturisierten Platten und Balken in 
verschiedenen Druckbereichen. Be-
einträchtigungen der Schwingungen 
werden über die sich verändernde 
Dämpfung gemessen. Im unter-
suchten Druckbereich dominieren 
zwei unterschiedliche Dämpfungs-
mechanismen: Der eine wird durch 
einen Impulsaustausch zwischen 
dem oszillierenden Objekt und dem 
umgebenden Gas verursacht. Der 
andere entsteht durch das zusam-

mendrücken von Gas zwischen der 
oszillierenden Struktur und einer 
feststehenden benachbarten Wand, 
was zu einer verlustbehafteten Ver-
frachtung von Gasmolekülen führt.

Ob Mittelohr-Mikrofon, Strö-
mungs-, Magnetfeld- oder Biosen-
sor – die Anforderungen, die an re-
sonante Sensoren gerichtet werden, 
nehmen laufend zu. „Unsere Ergeb-
nisse sollen zu einer Optimierung 
der Sensorentwicklung beitragen 
und sind auch ein typisches Beispiel 
dafür, wie sich Grundlagen- und 
Angewandte Forschung gegenseitig 
optimal befruchten“, ergänzt Insti-
tutsdirektor Thilo Sauter. 

Mit einer Vakuumkammer untersuchen die Forscher am IISS das Schwingungsverhalten 
resonanter Sensoren bei unterschiedlichen Luftdrücken. Foto: IISS

Rasterelektronenmikroskop-Bild eines 
resonanten Sensors. Links im Bild ist eine 
Feder zu sehen, an der eine schwingende 
Masse (rechts im Bild) aufgehängt ist. 
Foto: IISS

Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen 
eines kapazitiven Vibrationssensors. 
Schrittweise vergrößerte Ansichten von 
gegeneinander beweglichen, 2 µm dicken 
Mikroplatten. Foto: IISS



Optimierung von Automobilstahl

Die Erforschung der Materialeigenschaften von Stahl kann sich bezahlt machen. Je genauer 
man weiß, wie die Komponenten von Stahl angeordnet sind, desto eher kann es gelingen, die 
einander häufig ausschließenden Eigenschaften wie Verformbarkeit und Festigkeit gemeinsam 
zu erreichen. Marianne Kapp vom Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft der 
ÖAW erforscht die Grundlagen für eine derartige Optimierung von Stahlblechen für Autos. 
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Mobilität hat – nicht zuletzt wegen 
des Treibstoffverbrauchs – ihren 
Preis. Leichtere Autos zu bauen, 
könnte dazu beitragen, Benzin und 
Diesel zu sparen. Aber, sind die Au-
tos dann noch sicher, wenn leichtere 
und damit dünnere Stahlbleche ver-
wendet werden? Auf Fragen solcher 
Art erhofft man sich Antworten aus 
der Materialwissenschaft – beispiels-
weise vom Materials Center Leoben. 
Einer der wissenschaftlichen Haupt-
akteure in diesem zentrum ist das 
Erich-Schmid-Institut für Material-
wissenschaft (ESI) der ÖAW. Marian-
ne Kapp ist eine der beteiligten ESI-
Wissenschafter(innen). Sie erforscht 
im Rahmen ihrer Dissertation die 
„Verformung und Bruch von hoch-
festen modernen Multiphasenstäh-
len“. Die zusammenarbeit mit dem 
Projektpartner aus der Industrie, 
der Voestalpine Stahl GmbH, wird im 
Rahmen des Kompetenzzentrenpro-
gramms COMET K2 insgesamt drei-
einhalb Jahre gefördert.

Die Bauteilherstellung erleichtern, 
die Crash-Performance verbessern

Ob ein Auto einen zusammenstoß 
mehr oder weniger gut aushält, 
hängt unter anderem von der Qua-
lität der verwendeten Stahlbleche 
ab. Sie sollen dünn und fest, aber 
keinesfalls spröde sein. Wenn man 
dünnere Bleche verwendet, wird 
die gleiche Last auf einen dünneren 
Querschnitt übertragen. Deswegen 
muss das Blech fester werden um 
die gleiche Sicherheit zu garantieren. 
Aber in herkömmlichem Stahl gilt: 
je fester, umso spröder! Die Steige-
rung der Festigkeit geht auf Kosten 
von Duktilität und Bruchzähigkeit, 
zwei essentielle Eigenschaften für 
eine rissfreie Umformbarkeit im 
zuge der Bauteilherstellung und für 
eine gute Crash-Performance. Unter 

sie mittels Rasterelektronenmikro-
skopie bewertet. Sie setzt die Proben 
direkt im Rasterelektronenmikroskop 
einem zugmechanismus aus. Bei 
jedem Verformungsschritt werden 
Bilder aufgenommen und mit einer 
speziellen Software (Digital Image 
Correlation) miteinander verglichen. 
Bei etwa 5000-facher Vergrößerung 
werden die Gefügebestandteile op-
timal dargestellt. So kann man die 
einzelnen Phasen, deren Größe sich 
im Bereich einiger Mikrometer be-
wegt, unterscheiden und jene Gefü-
gebestandteile identifizieren, die am 
stärksten verformt werden. „Damit 
wissen wir, von wo Risse ausgehen 
und welche Phasenkombinationen 
die Anforderungen im Automobilbau 
erfüllen können. Diese Erkenntnisse 
fließen in die metallurgische Her-
stellung ein, und führen am Ende zu 
einem verbesserten Blech. Das ist 
im optimalen Fall fester, duktiler und 
zäher!“, hofft Marianne Kapp. 

Duktilität versteht man die Fähigkeit 
eines	Materials	sich	zu	dehnen;	mit	
Bruchzähigkeit ist der Widerstand 
des Materials gegen Rissbildung 
und -wachstum gemeint.

Bei einem seitlichen zusammen-
stoß ist die so genannte B-Säule 
eines Autos ein für die Sicherheit 
kritischer Bestandteil. Sie ist die 
stählerne Verbindung zwischen 
Fahrzeugboden und Fahrzeugdach 
im mittleren Bereich der Fahrgast-
zelle. Wird für die B-Säule ein sprö-
der Stahl verwendet, so bricht sie 
leicht. Sie wird splittern und durch 
die Bruchstücke eine zusätzliche 
Gefahr für die Fahrzeuginsassen 
darstellen. Wenn man die B-Säule 
allerdings aus einem duktilen und 
bruchzähen Stahl herstellt, verbiegt 
sie sich zwar, bricht aber nicht. Das 
Verbiegen verbraucht mehr Energie, 
was wiederum heißt, dass die Wucht 
des Aufpralls größer sein kann.

Stahlrisse vermeiden

Marianne Kapp vom ESI möchte nun 
herausfinden, wie man die Rissbil-
dung beim Verformen von Stahl hintan 
hält. „Mich interessiert, an welchen 
‚Hebeln‘ man ansetzen muss, um 
die Bruchzähigkeit von hochfestem 
Stahl zu erhöhen“, fasst die Disser-
tantin zusammen. Unter hochfestem 
Stahl versteht man so genannte Mul-
tiphasenstähle, die Festigkeit und 
Duktilität auf einem hohen Level 
vereinen. Möglich ist dies durch die 
Kombination von harten und weichen 
Gefügebestandteilen, auch Phasen 
genannt. „Dieses Werkstoffkonzept 
hat zwar große Fortschritte in der 
Duktilität gebracht, es gibt aber noch 
einiges Verbesserungspotenzial in 
punkto Bruchzähigkeit“, so Kapp. 
Die täglichen Arbeiten der Wissen-
schafterin sind Tests im Bereich der 
Bruchmechanik, deren Ergebnisse 

Unterschiedliche Dehnungen einzelner Komponenten in Automobilstahl: Die am stärksten gedehnten Gefügebestandteile werden violett 
dargestellt. Foto: Materials Center Forschung Leoben GmbH

Zugapparatur bei geöffneter Probenkam-
mer des Rasterelektronenmikroskops. 
Beim Versuch im Hochvakuum werden 
Kräfte bis zu 6 kN aufgebracht. 
Foto: ESI



Wien, zu der 
Peter Schuster 
maßgeblich bei-
getragen habe.
Schuster ist Trä-
ger zahlreicher 
Auszeichnungen 
und Preise, un-
ter anderem des 
Ehrenzeichens für Wissenschaft 
und Kunst der Republik Österreich, 
des Forschungspreises der Phillip 
Morris Stiftung und des Schrödin-
ger-Preises der ÖAW. Er ist Mitglied 
mehrerer Akademien, darunter der 
Deutschen Akademie der Naturfor-
scher Leopoldina und der National 
Academy of Sciences der USA (NAS). 
In den Jahren 2000 bis 2003 war 
Schuster Vizepräsident der ÖAW und 
2006 bis 2009 deren Präsident.

Josef-Krainer-Förderungs-
preis für Daniel Kiener

Der ÖAW-Materialforscher Daniel 
Kiener wurde mit dem „Josef-Krai-
ner-Förderungspreis 2010“ aus-
gezeichnet. Der Preis wird jährlich 
vom Verein „Josef Krainer Stei-
risches Gedenkwerk“ an steirische 
Nachwuchsforscher(innen) für eine 
hervorragende Dissertation oder 
eine gleichwertige wissenschaftliche 
Leistung vergeben. Daniel Kiener 
studierte Materialwissenschaft mit 
Schwerpunkt Materialphysik an der 
Montanuniversität Leoben. Im Rah-
men seiner Dissertation am Erich-
Schmid-Institut 
für Materialwis-
senschaft der 
ÖAW bei Insti-
t u t s - D i r e k to r 
Gerhard Dehm 
untersuchte er 
die Verformbar-
keit von Metallen 
im Mikrometer-
Bereich. Nach 
seiner Promotion forschte Daniel 
Kiener an der Ludwig-Maximilians-
Universität München sowie am Nati-
onal Center für Elektronenmikrosko-
pie am Lawrence Berkeley National 
Laboratory in Berkeley, USA. 

zurzeit entwickelt Daniel Kiener 
am Erich-Schmid-Institut für Materi-
alwissenschaft der ÖAW nanomecha-
nische Testmethoden für Versuche 

tik und Quanteninformation der ÖAW, 
ist Österreichs Wissenschafter des 
Jahres 2009. Die Auszeichnung wird 
vom Klub der Bildungs- und Wissen-
schaftsjournalisten in Österreich 
jährlich an Forscherinnen und For-
scher verliehen, die ihre Arbeit und 
ihr Fach einer breiten Öffentlich-
keit verständlich machen und da-
mit das Image der österreichischen 
Forschung heben. „Rudolf Grimm 
prägt die florierende Quantenphy-
sik-Szene in Innsbruck wesentlich“, 
so der Klub der 
Bildungs- und 
Wissenschafts-
journalisten in 
seiner Begrün-
dung für die 
Wahl. „Die Quan-
tenphysik ist das 
wissenschaf t-
liche Gebiet, in 
dem Österreich führend ist – und 
das soll auch für die Öffentlichkeit 
sichtbar werden.“ Mit dieser Aner-
kennung sieht sich Rudolf Grimm in 
seinem Anliegen bestärkt, Inhalte 
der Grundlagenforschung für eine 
breite Öffentlichkeit verständlich zu 
machen. „Nicht nur im Sport, auch 
in der Wissenschaft stecken große 
Emotionen“, sagt der Quantenphysi-
ker. „Etwas Neues zu entdecken und 
absolutes wissenschaftliches Neu-
land zu betreten, hat eine ungeheure 
Faszination“, sagt Rudolf Grimm. 
„Grundlagenforschung ist auch ein 
Abenteuer. Die Begeisterung dafür 
möchte ich der Allgemeinheit ver-
mitteln“, sagt der Wissenschafter 
des Jahres 2009.

Großes Silbernes Ehren-
zeichen an Peter Schuster

Der Wiener Chemiker und ehe-
malige Präsident der ÖAW, Peter 
Schuster, wurde mit dem groß-
en Silbernen Ehrenzeichen für 
Verdienste um das Land Wien 
geehrt. Wiens Bürgermeister 
Michael Häupl würdigte bei der 
Überreichung im Wiener Rathaus 
die herausragenden wissenschaft-
lichen Leistungen und bedankte sich 
insbesondere für die zusammenar-
beit zwischen der ÖAW und der Stadt 
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Anton zeilinger erhält Wolf-
Preis für Physik 2010 und 
wurde in die Pariser Académie 
des sciences aufgenommen

Der Wolf-Preis 
für Physik 2010 
geht an Anton 
zeilinger, wis-
senschaftlicher 
Direktor am In-
stitut für Quan-
tenoptik und 
Quanteninfor-
mation der ÖAW,  
gemeinsam mit Alain Aspect (Frank-
reich) und John Clauser (USA). Die 
drei Physiker teilen sich diese hohe 
Auszeichnung für ihre grundle-
genden konzeptionellen und experi-
mentellen Beiträge zu den Grundla-
gen der Quantenphysik. Die Arbeiten 
von John Clauser, Alain Aspect und 
Anton zeilinger zur quantenphysika-
lischen Verschränkung sind heute 
fundamentale Grundsteine für viele 
moderne Quanteninformations-
technologien, die weltweit intensiv 
erforscht werden. Dazu gehören 
unter anderem die Quantenkommu-
nikation und -verschlüsselung, die 
Quantenteleportation und auch das 
Quantenrechnen. Der Wolf-Preis 
zählt heute zu den angesehensten 
Wissenschaf tsauszeichnungen 
weltweit. In seiner zweiunddreißig-
jährigen Geschichte wurde der Wolf-
Preis bisher an 44 Physiker verge-
ben, darunter mehr als ein halbes 
Dutzend späterer Nobelpreisträger. 
Anton zeilinger ist der zweite in Ös-
terreich geborene Laureat, aber der 
erste Wissenschaftler, dem diese 
Auszeichnung für Arbeiten zuerkannt 
wird, die in Österreich durchgeführt 
wurden. Weiters wurde zeilinger im 
Dezember 2009 in die Pariser Acadé-
mie des sciences aufgenommen. Die 
Académie des sciences de l‘Institut 
de France ist eine der ältesten Aka-
demien der Welt. Sie versammelt he-
rausragende französische und aus-
ländische Wissenschafter(innen).

Rudolf Grimm zum 
Wissenschafter des 
Jahres 2009 gekürt

Rudolf Grimm, wissenschaftlicher 
Direktor am Institut für Quantenop-

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

am neuen Transmissionselektronen-
mikroskop JEM JEOL 2100F. 

Peter zoller mit Benjamin 
Franklin Medaille 
ausgezeichnet 

Peter zoller, wissenschaftlicher Di-
rektor am Institut für Quantenoptik 
und Quanteninformation der ÖAW, 
wurde gemein-
sam mit Ignacio 
Cirac und David 
Wineland mit der 
Benjamin Fran-
klin Medaille für 
Physik ausge-
zeichnet. Die-
ser Preis wird 
jedes Jahr vom 
amerikanischen 
Franklin Institut an herausragende 
Wissenschaftler(innen) vergeben. 
Das 1824 gegründete Franklin In-
stitut ist nach Benjamin Franklin, 
einem der Gründerväter der USA 
benannt und widmet sich der Wis-
senschaftsvermittlung. Bereits seit 
1833 vergibt das Institut Preise an 
herausragende Forscherpersön-
lichkeiten, die Benjamin Franklin 
Medaillen werden seit 1998 verlie-
hen. Jedes Jahr werden Preisträger 
aus verschiedenen Disziplinen, wie 
Chemie, Computerwissenschaften, 
Geowissenschaften, Lebenswissen-
schaften und Physik ausgewählt. 
Die Verleihung dieser hochrangigen 
Auszeichnungen fand Ende April 
2010 vor über 800 ausgewählten 
Gästen im Benjamin Franklin Nati-
onal Memorial in Philadelphia, USA, 
statt.

VERANSTALTUNGEN

EDUARD SUESS LECTURES 
2009/2010

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

Der letzte  Vortrag:

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

Möglichkeiten und individueller Ver-
antwortung - ethische Herausfor-
derungen der Informationsgesell-
schaft

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:
marianne.baumgart@oeaw.ac.at 

PRINCETON-VIENNA 
LECTURE SERIES

Die „Princeton-Vienna Lecture 
Series“ bringt internationale 
Expert(inn)en, Akademiker(innen) 
und führende Denker aus verschie-
denen Disziplinen zu öffentlichen 
Vorträgen nach Wien.

Der nächste Vortrag:

Dienstag, 1. Juni 2010, 18:30 Uhr
Wolfgang Danspeckgruber
Direktor des Liechtenstein Institute on 
Self-Determination, Princeton Univer-
sity
The Future of Crisis Diplomacy: Case 
Studies on the Balkans and Afgha-
nistan

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

Veranstalter: 
Liechtenstein Institut in Wien (LIVA) 
in Kooperation mit dem Liechten-
stein Institute on Self-Determinati-
on (LISD) an der Universität Prince-
ton und der ÖAW.

Information:
krajan@liva.li

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

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

Information:
marianne.baumgart@oeaw.ac.at

HEDY LAMARR LECTURES 
2010

Verschiedene Aspekte der Wis-
sens- und Informationsgesellschaft 
stehen im Mittelpunkt einer neuen 
Vortragsreihe der ÖAW, die im Fe-
bruar 2010 startete. 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“. 

Die nächsten Vorträge:

31. Mai 2010, 18:15 Uhr  
Pippa Norris
Harvard University
Cosmopolitan Communications: Cul-
tural Diversity in a Globalized World

14. Juni 2010, 18:15 Uhr  
Gerhard Vowe
Universität Düsseldorf
„Wie ist Gesellschaft möglich?“ Ein 
Inventar der Gesellschaftskonzepte 
von der Massengesellschaft bis zur 
Wissensgesellschaft

11. Oktober 2010, 18:15 Uhr  
Otfried Jarren 
Prorektor Universität Zürich
Intermediäre Organisationen - Infra-
struktur für die Wissens- und Infor-
mationsgesellschaft

29. November 2010, 18:15 Uhr  
Ruth Wodak
Universität Wien, Lancaster University
„Unity in Diversity“: Eine mehrspra-
chige Europäische Union? Soziolin-
guistische Perspektiven

13. Dezember 2010, 18:15 Uhr  
Matthias Rath
Vorstandsmitglied der Bertelsmann 
Wissenschaftsstiftung, Pädagogische 
Hochschule Ludwigsburg
„Digital Turn“ zwischen technischen 

Foto:  C. Lackner

Foto:  J. Godany

Foto:  C. Lackner

Foto:  ÖAW

Foto:  ESI
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n: Verlag der  Österreichischen  

Akademie der Wissenschaften 
Austrian Academy of Sciences Press
A-1010 Wien, Postgasse 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

Manfred BIETAK – Ernst CZERNY – Irene FORSTNER-MÜLLER (Eds.)
Cities and Urbanism in Ancient Egypt
ISBN 978-3-7001-6591-0   €  89,–
http://hw.oeaw.ac.at/6591-0

Friedrich KRINZINGER (Hg.)
Das Hanghaus 2 in Ephesos  
Die Wohneinheiten 1 und 2 Baubefund, Ausstattung, Funde
ISBN 978-3-7001-3944-7   €  280,–
http://hw.oeaw.ac.at/3944-7

Walter POHL – Veronika WIESER (Hg.)
Der frühmittelalterliche Staat – europäische Perspektiven
ISBN 978-3-7001-6604-7   €  80,–
http://hw.oeaw.ac.at/6604-7

Helmuth GRÖSSING – Hans ULLMAIER (Hg.)
Ruđer Bošković (Boscovich) und sein Modell der Materie
ISBN 978-3-7001-6797-6   €  41,50 
http://hw.oeaw.ac.at/6797-6

Walter  LEITSCH (1926–2010)
Das Leben am Hof König Sigismunds III. von Polen
ISBN 978-3-7001-3730-6  (4 Bände)   €  224,– 
http://hw.oeaw.ac.at/3730-6

Artur ROSENAUER – Peter NOEVER – Georg VASOLD (Hg.)
Alois Riegl Revisited
ISBN 978-3-7001-6498-2    €  48,50
http://hw.oeaw.ac.at/6498-2
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