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In dem kürzlich beschlossenen Ent-
wicklungsplan hat die ÖAW ihre Ent-
wicklungsziele für die Jahre 2012 bis 
2014 formuliert. Darin stellt sie die 
Weichen sowohl für strukturelle Ver-
änderungen als auch für die künftige 
Forschungsstrategie. Dabei ist die 
ÖAW den derzeitigen und zukünftigen 
großen Herausforderungen in allen 
Wissenschaftszweigen verpflichtet. 

oberstes Ziel ist die Fokussierung 
auf erstklassige, anwendungsoffene 
disziplinäre sowie inter- und transdiszi-
plinäre Grundlagenforschung in ausge-
suchten zukunftsträchtigen Bereichen. 
Vergleichende Evaluierung und Kon-
kurrenzanalyse im nationalen und in-
ternationalen Kontext werden die Basis 
dafür sein. Cluster im mathematisch-
naturwissenschaftlichen und Zentren 
im philosophisch-historischen Bereich 
bilden den strukturellen Rahmen.

Bündelung und Synergie
Die mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Forschungen werden in fünf 

Clustern, denen die einzelnen For-
schungsinstitute zugeordnet werden, 
gebündelt. Sie umfassen die Bereiche 

Biomedizin •	
Molekulare, zelluläre und organis-•	
mische Biologie sowie Ökosystem-
forschung
Physik, Weltraumforschung und Ma-•	
terialwissenschaften
Mathematik, Informatik, Simulation, •	
Messtechnik und Akustik
Geowissenschaften•	

Die fachlichen Ausrichtungen, die Me-
thoden und die Forschungsinfrastruk-
tur der in einem Cluster verbundenen 
Institute sollen sich dabei in vielfältiger 
Weise ergänzen. Bestehende Einzelex-
pertisen sollen in deutlich verstärktem, 
synergistischem Maße genutzt werden.

Bei den Geistes-, Sozial- und Kul-
turwissenschaften (GSK) ist es Ziel der 
ÖAW, ihre Forschungseinheiten ver-
stärkt in den Kontext öffentlich disku-
tierter Probleme und Fragestellungen 

einzubinden, auch in Interaktion mit 
den Naturwissenschaften. Folgende 
Themenfelder werden im Mittelpunkt 
stehen:

Gesellschaft und Raum im globalen •	
Wandel
Kultureller und sozialer Wandel in •	
der Antike 
Österreichische Identitäten •	
Europäische Identitäten •	
Europäische Integration •	
Kulturelle Diversität in Europa und •	
Asien 

Strukturell sind die Forschungsinsti-
tute weiterhin sieben Zentren zuge-
ordnet.

Gesellschafts- und Politikberatung
Nicht zuletzt will sich die ÖAW künf-
tig verstärkt als „Stimme der Wis-
senschaft“ in Politik und Gesellschaft 
profilieren. ÖAW-intern wird das künf-
tig vor allem die Aufgabe der wissen-
schaftlichen Kommissionen sein.

Zur Sache

Die ÖAW im Aufbruch
Arnold Suppan
Vizepräsident der ÖAW

Foto: Archiv der ÖAW Foto: C. Lackner Foto: D. Giesriegl Foto:  W. Rohn

Editorial

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

in den vergangenen Mo-
naten wurden in der Ös-
terreichischen Akademie 
der Wissenschaften (ÖAW) 
die Weichen für die Zu-
kunft gestellt. Seit 16. Fe-
bruar 2011 sind eine neue 

Satzung und eine neue Geschäfts-
ordnung in Kraft. Am 15. April 2011 
wurde der ÖAW-Entwicklungsplan 
für die Jahre 2012 bis 2014 be-
schlossen. Er dient als Grundlage 
für die Leistungsvereinbarungen mit 
dem Bundesministerium für Wis-
senschaft und Forschung. 

Die an den Forschungseinrich-
tungen der ÖAW geleistete Arbeit 
findet national und international 
hohe Anerkennung. Dies zeigt sich 
unter anderem in hochwertigen 
Publikationen, Berufungen, Zuer-
kennung renommierter Preise und 
erfolgreicher kompetitiver Einwer-
bung von Fördermitteln. 

Die in den letzten Jahren stattge-
fundene qualitative und quantitative 

Expansion im Forschungsträgerbe-
reich macht nun eine Konsolidierung 
notwendig. Neben dem Finanzbedarf 
sind auch die Herausforderungen 
an interne organisation und strate-
gische Planung gestiegen. Schritte 
zur Verbesserung der organisations-
strukturen, zur wissenschaftlichen 
Fokussierung bei Erhalt disziplinärer 
Vielfalt, zu hochwertigen Kooperati-
onen sowie mehrjähriger finanzieller 
Planungssicherheit zwecks Siche-
rung der Konkurrenzfähigkeit und 
Zukunftsträchtigkeit der ÖAW-For-
schungseinrichtungen sind in umset-
zung. 

Eine weitere, ebenfalls am 15. April 
durch die Gesamtsitzung getroffene 
Entscheidung, betrifft das Präsidi-
um: Der Historiker Arnold Suppan 
und der Dermatologe Georg Stingl 
wurden für weitere zwei Jahre in das 
Präsidium der ÖAW gewählt. Arnold 
Suppan ist seit 1. Juli 2009 General-
sekretär der ÖAW, für die nächsten 
zwei Jahre wird er die Funktion des 
Vizepräsidenten innehaben. Georg 
Stingl gehört dem Präsidium seit 
2003 als Sekretär der mathematisch-

naturwissenschaftlichen Klasse 
an. In den nächsten zwei Jahren 
wird er als Klassenpräsident der 
mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Klasse fungieren. 

Aktuelles aus der ÖAW-For-
schung finden Sie in diesem Heft, 
der neunten Ausgabe von „Thema“, 
dem Forschungsmagazin der ÖAW. 
Der Schwerpunkt „Biografien“ gibt 
einen Einblick in die Arbeit am 
Österreichischen Biographischen 
Lexikon. Das Thema „Quantenphy-
sik“ widmet sich Quantenphäno-
menen. Im Schwerpunkt „Gemein-
schaftsvisionen“ wird der Einfluss 
von Buddhismus, Christentum und 
Islam auf die Herausbildung mit-
telalterlicher Gemeinschaften the-
matisiert. Das Thema „Lebensraum 
Stadt“ beleuchtet u.a. die natur-
kundliche Vielfalt Wiens und des-
sen Erforschung. Somit gewährt 
das Magazin Einblicke in vielfältige 
und aktuelle Forschungsbereiche 
der Akademie.

Helmut Denk
Präsident der ÖAW

Foto: ÖAW, 
R. Herbst



BIoGRAFIEN
„Biographie des Monats“ 
neu im Web

Das ÖAW-Institut Österreichisches 
Biographisches Lexikon und biogra-
phische Dokumentation (ÖBL) stellt 
seit Anfang des Jahres monatlich 
eine Persönlichkeit aus seiner bio-
graphischen Sammlung vor. Den An-
fang machte der jüdische Dermato-
loge Sigmund Lustgarten. Es folgten 
die Kärntner Malerin Mathilde Selle-
nati, der Großunternehmer Heinrich 
T. Stiepel sowie der vom Flüchtling 
zum Widerstandskämpfer gewor-
dene Anton Walter Freud, Enkel von 
Sigmund Freud. Die „Biographie des 
Monats“ ist auf der Website des ÖBL 
unter www.oeaw.ac.at/oebl abruf-
bar.

FoRSCHuNG DER ZuKuNFT
Neues Zentrum für globale 
Demographie und 
Bildungsforschung

Anfang 2011 hat das neue „Wittgen-
stein Centre for Demography and 
Global Human Capital“ seine Arbeit 
begonnen. Wu, ÖAW und IIASA bün-
deln dafür ihre Forschungsaktivi-
täten in diesem Bereich.  unter dem 
Dach „Wittgenstein Centre for Demo-
graphy and Global Human Capital“ 
werden das Vienna Institute of De-
mography (ÖAW), das World Popula-
tion Programm (IIASA) und das neue 
Wu-Forschungsinstitut Human Capi-
tal and Development zukünftig in den 
Bereichen globale Demographie und 
Bildungsforschung unter Leitung des 
Bevölkerungswissenschaftlers und 
Wittgensteinpreisträgers Wolfgang 
Lutz noch enger zusammenarbeiten. 
Dafür wurde ein Dutzend zusätz-
licher internationaler Spitzenwissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler 
aus der ganzen Welt nach Wien an-
geworben. Die Mittel stammen aus 
mehreren ERC-Grants und dem Witt-
genstein-Preis 2010.

Neues CeMM-Forschungs-
gebäude am Campus  des AKH 
eröffnet

Das CeMM – Forschungszentrum für 
Molekulare Medizin der ÖAW lud zur 

ture Physics“ 
veröffentlich-
ten Ergebnisse 
verheißen künf-
tigen Quanten-
s i m u l a t o r e n 
enormes Poten-
zial, Einblicke 
in noch ungeklärte Phänomene der 
Quantenwelt zu geben.

Im neuen Quantencomputer 
funkt‘s!

Eine grundlegend neue Architektur 
für den Quantencomputer schlugen 
Innsbrucker Physiker um Rainer 
Blatt vom ÖAW-Institut für Quan-
tenoptik und 
Quanteninfor-
mation in der 
Fachzeitschrift 
„Nature“ vor. Sie 
haben im Expe-
riment erstmals 
die Funktion 
von Quantenan-
tennen demonstriert. Diese machen 
es möglich, Quanteninformation 
zwischen einzelnen Speicherzel-
len auf einem Computerchip aus-
zutauschen. Damit wird der Bau von 
handlicheren Quantencomputern 
denkbar.

Quantensimulator öffnet 
sich der Welt

Experimentalphysiker stecken viel 
Zeit und Mühe in die Abschirmung 
sensibler Messungen gegen stö-
rende Einflüs-
se der umwelt. 
Nun haben 
Quantenphysi-
ker des ÖAW-
Instituts für 
Quantenopt ik 
und Quanten-
i n f o r m a t i o n  
in Innsbruck erstmals die Grund-
bausteine eines offenen Quanten-
simulators realisiert, bei dem die 
kontrollierte Anbindung an die um-
gebung nutzbringend eingesetzt 
wird. Damit kann in Zukunft das 
Verhalten sehr komplexer Quan-
tensysteme untersucht werden. Die 
Forscher berichteten darüber in der 
Fachzeitschrift „Nature“.
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offiziellen Eröffnung seines neuen 
Standortes. Mitten am Campus des 
Allgemeinen Krankenhauses (AKH) 
und der Medizinischen universität 
Wien (Meduni) ist durch die Zusam-
menarbeit von ÖAW, AKH, Meduni, 
Stadt und Bund ein modernes For-
schungsgebäude entstanden, das 
einen neuen Schub in der unab-
hängigen und interdisziplinären 
Forschung im Bereich der Moleku-
larmedizin und translationellen Me-
dizin geben soll.

Bisher fehlte in Österreich ein 
Institut, das system- und fächer-
übergreifend molekulare Mechanis-
men von Erkrankungen erforscht 
und gezielt die Expertise aus der 
Grundlagenforschung mit den Er-
fahrungen aus der Klinik verbindet. 
Die Vernetzung neuer therapeu-
tischer Strategien mit umfassender 
diagnostischen Erfassungen dia-
gnostischer Daten und virtuellen 
Krankheitsmodellen wirkt zum Nut-
zen der Patientinnen und Patienten. 
Die Forschungsschwerpunkte liegen 
dabei auf Infektionskrankheiten, 
Entzündungsprozessen, Krebs, so-
wie der molekularen Wirkungsweise 
von Medikamenten. 

Für die ÖAW ist das CeMM eines 
der Flaggschiffinstitute und ein 
Repräsentant von Exzellenz. ÖAW-
Präsident Helmut Denk: „Österreich 
hat viele große Persönlichkeiten in 
der medizinischen Forschung her-
vorgebracht. Wir bauen hier auf eine 
lange und erfolgreiche Tradition auf. 
Für die neuen Herausforderungen 
der modernen insbesondere trans-
lationellen Medizin ist jedoch ein 
Institut wie das CeMM nötig, um im 
internationalen Spitzenfeld konkur-
renzfähig zu sein.“

INNoVATIVE METHoDE
3D-Laserscanns erhellen 
die Antike

Die Technische universität Wien 
und das ÖAW-Institut für Kulturge-
schichte der Antike haben eine Me-
thode zur Vermessung von objekten 
mittels 3D-Laserscanner entwickelt, 
die bisher nur im Bereich der Indus-
trie Verwendung fand. In Kooperation 
mit dem Kunsthistorischen Museum 
(KHM) wurde sie nun erstmals an 
einer großen Gruppe antiker Gefäße 
angewandt. Die Ergebnisse wurden 
in einem neuen Band der internati-
onalen Buchreihe „Corpus Vasorum 
Antiquorum“ (CVA) im Verlag der 
ÖAW publiziert.

Bei der Me-
thode wird das 
objekt auf ei-
nen turntable 
gestellt, und 
mittels Laser 
werden die Pro-
fillinie und An-
sicht berechnet. 
„Diese wesent-
lich genauere, 
schnellere und 
daher kosten-
günstigere Methode, die vor allem 
einen berührungsfreien umgang 
mit den objekten erlaubt, öffnet 
die Möglichkeit für weiterführende 
Forschungsarbeiten“, sagt Claudia 
Lang-Auinger vom ÖAW-Institut für 
Kulturgeschichte der Antike. 

Über das mit dem Laserscanner 
ermittelte 3D-Modell eines Gefäßes 
können Punkte an der oberfläche 
verortet werden, die weiteren un-
tersuchungen wie Farbspektral-
analysen zugeführt werden. Auf die-
sem Weg kann nicht nur die antike 
Farbzusammensetzung erforscht 
werden, auch die rezenten Überma-
lungen werden offenbar. Gefäßin-
halte können ebenfalls objektscho-
nend berechnet werden. 

MEDIZIN
Wachhund in Zellen wittert 
Krebs

Krebs zählt zu den häufigsten Todes-
ursachen in den Industrieländern. 
Bei jeder achten Frau in Europa und 

Nordamer ika 
wird im Laufe 
ihres Lebens 
Brustkrebs dia-
gnostiziert. Die 
Erkrankungen 
an Lungenkrebs 
sind in den 
letzten Jahren 
ebenfalls stark 
angest iegen . 
Ve r u r s a c h e r 
sind oft sogenannte Mutagene, wie 
etwa radioaktive Strahlung oder 
chemische Substanzen in Abgasen 
und Tabakrauch. Sie versetzen Zel-
len in Stress, schädigen ihr Erbgut 
und können so Krebs auslösen. Zel-
len wehren sich aber vehement ge-
gen ihre Entartung. Wissenschaftler 
am IMBA haben nun bei den beiden 
Krebsarten Lungenkrebs und Brust-
krebs eine äußerst interessante Ent-
deckung gemacht: Zellen besitzen 
einen Wachhund, der onkogenen 
Stress aufspürt und der Krebsent-
stehung entgegenwirkt.

Die Ergebnisse ihrer Forschungs-
arbeit publizierten die IMBA-Wis-
senschaftler im wissenschaftlichen 
Fachmagazin „Nature Genetics“. 
Kooperationspartner dieser Arbeit 
sind Kollegen aus Athen, Sydney, 
Madrid, Turin und des otto Wagner 
Krankenhauses in Wien.

Die Waffen der Salmonellen 
sind enttarnt

Pest, Typhus, Cholera – einige der 
verheerendsten Krankheiten wer-
den von Bakterien ausgelöst, denen 
eines gemeinsam ist: Sie verfügen 
über einen effizienten Infektionsap-
parat, der als Waffe fast unschlagbar 
ist. Beim Befall einer Körperzelle 
bauen sie zahlreiche hohlnadelartige 
Strukturen auf, die aus der Bakteri-
enhülle ragen. Durch diese Nadeln 
injizieren sie 
Signalstoffe in 
die Wirtszellen, 
die diese um-
programmieren 
und ihre Abwehr 
ü b e r w i n d e n . 
Fortan haben 
die Krankheits-
erreger leich-

tes Spiel und können ungehindert in 
großer Zahl in die Zellen eindringen. 

Mit neu entwickelten Methoden 
der Kryo-Elektronenmikroskopie 
konnten Wiener Forscher um Tho-
mas Marlovits vom IMBA – Institut 
für Molekulare Biotechnologie der 
ÖAW die Struktur dieses Infektions-
apparats im nahezu atomaren Be-
reich auflösen. Das Wissen um den 
exakten Bauplan soll bei der Ent-
wicklung von Medikamenten helfen, 
die die Infektion unterbinden. Die 
Arbeit wurde im Wissenschaftsma-
gazin „Science“ vorgestellt.

QuANTENPHYSIK
Eiskalter Blick zum urknall

Einen Meilenstein in der Erfor-
schung von Quantengasmischungen 
haben Forscher des ÖAW-Instituts 
für Quantenoptik und Quanteninfor-
mation in Innsbruck erreicht. Der 
Gruppe um Rudolf Grimm und Flo-
rian Schreck gelang es erstmals, in 
einem Quantengas zwischen zwei 
fermionischen Elementen, Lithi-
um-6 und Kalium-40, eine starke 
We c h s e l w i r -
kung kontrol-
liert herzustel-
len. Ein solches 
Modellsystem 
verspricht nicht 
nur neue Ein-
sichten in die 
Festkörperphy-
sik, sondern 
zeigt auch ver-
blüffende Analogien zur urmaterie 
kurz nach dem Big Bang. Die Phy-
siker berichteten in der Fachzeit-
schrift „Physical Review Letters“ 
über die neuen Ergebnisse.

Quantensimulation 
mit Licht

Quantensysteme werden als fru-
striert bezeichnet, wenn konkur-
rierende Wechselwirkungen nicht 
gleichzeitig befriedigt werden kön-
nen. Einem Forschungsteam der 
universität Wien und des Instituts 
für Quantenoptik und Quanteninfor-
mation der ÖAW in Wien um Philip 
Walther und Anton Zeilinger gelang 
es, erstmals Quanteneffekte von 
komplexen Vielteilchensystemen zu 
simulieren. Die im Fachjournal „Na-

ÖAW-Präsident Helmut Denk, Carl-Henrik 
Heldin, Mitglied des Scientific Advisory 
Boards des CeMM,CeMM-Direktor Giulio 
Superti-Furga und Wolfgang Schütz, Rektor 
der Medizinischen Universität Wien. 
Foto: CeMM/Michael Sazel

Foto:  IMP-IMBA

Foto:  Grafik Harald 
Ritsch

Foto:  KHM 

Foto: IMBA

Foto:   Grafik Harald 
Ritsch

Foto:  IQOQI Wien

Foto:  Harald Ritsch
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Mit 14 Quantenbits rechnen

Einen neuen Weltrekord haben In-
nsbrucker Quantenphysiker unter 
Beteiligung des ÖAW-Instituts für 
Quantenoptik und Quanteninfor-
mation erzielt: 
Sie konnten 
14 Quanten-
bits kontrolliert 
m i t e i n a n d e r 
verschränken 
und realisierten 
so das größte 
bisher gebaute 
Quantenregister. Das Experiment 
ist nicht nur ein wichtiger Schritt 
auf dem Weg zu einem zukünftigen 
Quantencomputer, es liefert auch 
überraschende Erkenntnisse über 
das quantenmechanische Phäno-
men der Verschränkung. Die Ergeb-
nisse wurden in der Fachzeitschrift 
„Physical Review Letters“ publiziert.

Der Begriff der Verschränkung 
wurde 1935 vom österreichischen 
Nobelpreisträger Erwin Schrödinger 
geprägt und beschreibt ein quanten-
mechanisches Phänomen, das im 
Experiment eindeutig nachgewie-
sen werden kann, das aber bis heu-
te nicht gänzlich verstanden wird. 
Verschränkte Teilchen können nicht 
als einzelne Teilchen mit definierten 
Zuständen beschrieben werden, 
sondern nur als Gesamtsystem. Die 
Verschränkung von einzelnen Quan-
tenbits lässt den Quantencomputer 
bestimmte Probleme wesentlich 
schneller lösen als klassische Com-
puter. 

NANoFoRSCHuNG
Neue Generation von 
„smarten“ Materialien

Einem internationalen Forscherteam 
unter Beteiligung des ÖAW-Instituts 
für Biophysik und Nanosystemfor-
schung ist die Herstellung von hoch 
geordneten, porösen Kristallen, die 
mehrdimensionale Strukturen mit 
extrem großen oberflächen auf-
weisen, gelungen. Sie entwickelten 
eine spezielle Methode, die sowohl 
die volle Kontrolle über ort und Art 
des Kristallwachstums als auch 
die Wachstumsgeschwindigkeit er-

möglicht. Damit wird der Weg frei 
für verschiedene Anwendungsmög-
lichkeiten. Die Ergebnisse der For-
schungsarbeit wurden in „Nature 
Communications“ publiziert.

Die Forscher entwickelten einen 
revolutionären Weg, um das Wachs-
tum einer Familie von neuen Materi-
alien – poröse metallorganische Ge-
rüstverbindungen – zu kontrollieren. 
Ein Gramm dieses Materials besitzt 
eine oberfläche von mehr als drei 
Fußballfeldern. Die raumfüllenden 
Poren können als Schwämme ge-
nutzt werden, die Gase wie Was-
serstoff, Kohlendioxid oder Erdgas 
speichern. Ebenso könnten sie als 
Nanosiebe zur Reinigung von Ga-
sen oder Flüssigkeiten sowie in der 
Medizin als Wirkstoffspeicher und 
-transporter eingesetzt werden.

PFLANZENBIoLoGIE
Evolution und Genomgröße in 
Pflanzen

Magnus Nordborg, Direktor des GMI 
– Gregor Mendel-Instituts für Mo-
lekulare Pflanzenbiologie der ÖAW, 
ist Teil eines internationalen Teams, 
das erstmals die vollständige Ge-
nomsequenz von Arabidopsis ly-
rata publizieren konnte. A. lyrata 
ist mit der für die Pflanzengenom-
forschung sehr wichtigen Acker-
schmalwand Arabidopsis thaliana 
nahe verwandt, unterscheidet sich 
aber in wesentlichen Punkten. Mit 
dem A. lyrata-Genom steht nun eine 
wichtige Referenz für funktionelle, 
evolutionäre und ökologische Studi-
en innerhalb der Gattung Arabidop-
sis zur Verfügung. 

Das A. lyrata-Genom ist um etwa 
65 Prozent größer als das von A. 
thaliana. Die geringere Genomgröße 
bei A. thaliana lässt sich auf hun-
derttausende kleine „Fehlstellen“ in 
der DNA zurückführen. Zudem sind 
zahlreiche umstrukturierungen in-
nerhalb des Genoms offensichtlich. 
Der Prozess des DNA-Verlustes ist 
noch im Gange. Das lässt auf eine 
tiefgreifende Selektion in Richtung 
eines kleineren Genoms schließen. 
Die Ergebnisse wurden in der Fach-
zeitschrift „Nature Genetics“ veröf-
fentlicht. 

WAHLEN INS PRÄSIDIuM 
DER ÖAW

Am 15. April 2011 wurden der Histo-
riker Arnold Suppan und der Derma-
tologe Georg Stingl für weitere zwei 
Jahre in das Präsidium der  ÖAW 
gewählt. 

Arnold Suppan 
ist seit 1. Juli 
2009 Generalse-
kretär der ÖAW, 
für die nächsten 
zwei Jahre wird 
er die Funktion 
des Vizepräsi-
denten inneha-
ben. 

Georg Stingl 
gehört dem 
Präsidium der 
ÖAW seit 2003 
als Sekretär der 
mathematisch-
n a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n 
Klasse an. In den 
nächsten zwei 
Jahren wird er 
als Klassenprä-
sident der mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Klasse fungieren. 

Die neuen Funktionsbezeich-
nungen ergeben sich auf Grund der 
neuen Satzung und Geschäftsord-
nung der ÖAW, die seit 16. Februar 
2011 in Kraft sind. Damit verbunden 
sind auch einige Kompetenzver-
schiebungen in den Aufgabenbe-
reichen der Präsidiumsmitglieder. 

An der Spitze des Präsidiums 
steht seit 1. Juli 2009 der Patholo-
ge Helmut Denk. Die ebenfalls seit 
2009 dem Präsidium als Vizeprä-
sidentin angehörende Altertums-
wissenschaftlerin Sigrid Jalkotzy-
Deger hat nun die Funktion der 
Klassenpräsidentin der philoso-
phisch-historischen Klasse inne. 

Die Mitglieder des ÖAW-Präsi-
diums werden aus dem Kreis der 
wirklichen Mitglieder gewählt. 
Wahlberechtigt sind alle wirklichen 
Mitglieder sowie Vertreter und Ver-
treterinnen der korrespondieren-
den Mitglieder im Inland und der 
Jungen Kurie.

NEuE MITGLIEDER DER ÖAW

Jedes Jahr wählt die ÖAW renommierte Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland 
zu Mitgliedern. Diese „Gelehrtengesellschaft“ bildet auf-
grund ihrer interdisziplinären, überinstitutionellen und 
internationalen Zusammensetzung einen viele Diszipli-
nen umfassenden Wissenspool. 

2011 wurden zehn wirkliche Mitglieder, 15 korrespondie-
rende Mitglieder im Inland, 13 korrespondierende Mitglieder 
im Ausland, ein Ehrenmitglied der math.-nat. Klasse und 14 
Mitglieder der Jungen Kurie in die ÖAW aufgenommen.

Wirkliche Mitglieder

Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse 

Thomas A. HENZINGER
Institute of Science and Technology 
Austria
F: Informatik, GJ: 1962

Hans IRSCHIK
Institut für Technische Mechanik, 
Johannes Kepler universität Linz
F: Mechatronik, GJ: 1951

Georg KRESSE
Computational Materials Physics, 
Fakultät für Physik, universität Wien
F: Theoretische Festkörperphysik, 
GJ: 1967

Hans LASSMANN
Zentrum für Hirnforschung, 
Medizinische universität Wien
F: Neuropathologie, GJ: 1949

Ronald Leo MICuRA
Institut für organische Chemie, Leo-
pold Franzens universität Innsbruck
F: organische Chemie, Chemische 
Biologie, GJ: 1970

Werner E. PILLER
Institut für Erdwissenschaften, 
Karl-Franzens-universität Graz 
F: Paläontologie, GJ: 1951

Graham WARREN
Max F. Perutz Laboratories, 
Medizinische universität Wien
F: Zellbiologie, GJ: 1948

Philosophisch-historische Klasse
 

Alexia FÜRNKRANZ-PRSKAWETZ
ÖAW-Institut für Demographie und 
Technische universität Wien
F: Demographie, Angewandte Makro-
ökonomie, GJ: 1966

oliver Jens SCHMITT 
Institut für osteuropäische Geschich-
te, universität Wien
F: Geschichte Südosteuropas, GJ: 
1973

Christiane WENDEHoRST
Institut für Zivilrecht, universität Wien
F: Zivilrecht, Rechtsvergleichung, 
GJ: 1968

Foto:  ÖAW, 
R. Herbst

Foto:  ÖAW, 
R. Herbst

Foto:  Universität 
Innsbruck

Fotos: ÖAW, Privat
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Für nähere Informationen und weitere 
ÖAW-Forschungsnews siehe 
www.oeaw.ac.at/deutsch/aktuell/pres-
seinfo.html

Korrespondierende Mitglieder
im Inland

Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse

Gerhard DEHM
Erich-Schmid-Institut für Material- 
wissenschaft der ÖAW
F: Materialwissenschaften, GJ: 1965

Gerhard HERNDL
Department für Meeresbiologie, 
universität Wien
F: Meeresbiologie, Ökologie, GJ: 1956

Nicola HÜSING
Fachbereich Materialforschung und Phy-
sik, Paris-Lodron-universität Salzburg
F: Materialchemie, GJ: 1969

Gottfried KIRCHENGAST
Wegener Zentrum für Klima und Glo-
balen Wandel und Institut für Physik, 
universität Graz
F: Geophysik / Klima, umweltforschung, 
GJ: 1965

Monika LuDWIG
Institut für Diskrete Mathematik und 
Geometrie, Technische universität Wien
F: Konvexgeometrie, GJ: 1966

Anton REBHAN
Institut für Theoretische Physik, 
Technische universität Wien
F: Theoretische Elementarteilchen- 
physik, GJ: 1960

Michael Hermann TRAuNER
universitätsklinik für Innere Medizin III, 
Medizinische universität  Wien
F: Gastroenterologie, Hepatologie, 
GJ: 1964

Philosophisch-historische Klasse

Gerhard BuDIN
ÖAW-Institut für Corpuslinguistik und 
Texttechnologie und universität Wien
F: Translatorische Terminologiewissen-
schaft, Übersetzungstechnologien, 
GJ: 1961

Sylvia  FRÜHWIRTH-SCHNATTER
Institut für Angewandte Statistik, 
Johannes Kepler universität Linz 
F: Statistik, GJ: 1959

Patrizia GIAMPIERI-DEuTSCH
Institut für Philosophie, universität Wien
F: Analytische Philosophie, GJ: 1957

Matthias KARMASIN
Institut für Medien- und Kommunikati-
onswissenschaft, Alpen-Adria-university 
Klagenfurt
F: Medien- und Kommunikationswissen-
schaft, GJ: 1964

Manfred KERN
Fachbereich Germanistik, universität 
Salzburg 
F: Germanistik, GJ: 1968

Andreas PÜLZ
ÖAW-Institut für Kulturgeschichte der 
Antike 
F: Klassische Archäologie, GJ: 1960

Maria A. STASSINoPouLou
Institut für Byzantinistik und 
Neogräzistik, universität Wien
F: Neogräzistik, GJ: 1961

Birgit WAGNER 
Institut für Romanistik, universität Wien
F: Romanische Literatur- und Kulturwis-
senschaft, GJ: 1956

Korrespondierende Mitglieder
im Ausland

Mathematisch-naturwissenschaft-
liche Klasse

Flavio ANSELMETTI
Eawag, Dübendorf, Schweiz
F: Sedimentologie, Paläoökologie, 
GJ: 1965

Günther HASINGER
Max-Planck-Institut für Plasmaphy-
sik, Garching, Deutschland
F: Astrophysik, GJ: 1954

Andreas F. MoLISCH
Department of Electrical Enginee-
ring, university of Southern Califor-
nia, Los Angeles, uSA
F: Nachrichtentechnik, GJ: 1966

André REIS
Humangenetisches Institut, univer-
sitätsklinikum Erlangen, Deutsch-
land
F: Humangenetik, GJ: 1960

Dirk TRAuNER
Department Chemie, Ludwig-Ma-
ximilians-universität München, 
Deutschland
F: organische Chemie, Biochemie, 
GJ: 1967

Philosophisch-historische Klasse

Patrizia DE BERNARDo STEMPEL 
Facultad de Letras, universidad del 
Pais Vasco, Vitoria-Gasteiz, Spani-
en
F: Indogermanistik, Keltologie, GJ: 
1953

Gary B. CoHEN
university of Minnesota, Minneapo-
lis, uSA
F: Österreichische Geschichte, GJ: 
1948

Sherrill GRACE
university of British Columbia, Van-
couver, Canada
F: Kulturwissenschaft, Englische Li-
teratur, Literatur Kanadas, GJ: 1944

Hans JoAS
Freiburg Institute for Advanced  
Studies, Albert-Ludwigs-universität 
Freiburg, Freiburg, Deutschland
F: Soziologie, Philosophie, GJ: 1948

Helmut LuKESCH
Institut für Experimentelle Psy-
chologie, universität Regensburg, 
Deutschland
F: Pädagogische Psychologie, Empi-
rische Pädagogik, GJ: 1946

ulrike MÜLLER-BÖKER
Geographisches Institut, universität 
Zürich, Schweiz
F: Humangeographie, GJ: 1953

Susanne SIEVERS
Römisch-Germanische Kommission, 
Deutsches Archäologisches Institut, 
Frankfurt /M., Deutschland
F: Archäologie, GJ: 1951

Michel ZINK
Collège de France, Paris, Frankreich 
F: Französische und okzitanische  
Literaturwissenschaft, GJ: 1945

Ehrenmitglied

Ehrenmitglied der mathematisch-
naturwissenschaftlichen Klasse

Ludwig D. FADDEEV
Department of V.A.Steklov Mathe-
matical Institute, Russian Academy 
of Sciences, St.Petersburg, Russ-
land
F: Mathematische Physik, GJ: 1934

Junge Kurie

Julius BRENNECKE 
IMBA – Institut für Molekulare Bio-
technologie der ÖAW
F: Biologie/Genetik, GJ: 1975

Sylvia Maria CREMER-SIXT 
Institute of Science and Technology 
Austria
F: Evolutionsbiologie, GJ: 1973

Karlheinz ERB 
Institut für Soziale Ökologie, univer-
sität Klagenfurt
F: Soziale Ökologie, GJ: 1971

Francesca FERLAINo 
Institut für Experimentalphysik, uni-
versität Innsbruck
F: Experimentalphysik, GJ: 1977

Christian HELLMICH 
Institut für Mechanik der Werkstoffe 
und Strukturen, 

Technische universität Wien
F: Bauingenieurwesen, GJ: 1971

Barbara HoREJS 
Österreichisches Archäologisches 
Institut
F: Prähistorische Archäologie, GJ: 
1976

Marc LuY 
ÖAW-Institut für Demographie 
F: Demographie, GJ: 1971

Sascha MARTENS 
Max F. Perutz Laboratories, univer-
sität Wien
F: Molekularbiologie, Biochemie
GJ: 1974

Chris ooSTENBRINK 
Institut für Molekulare Modellierung 
und Simulation, universität für Bo-
denkultur Wien
F: Chemie, Molekulare Modellie-
rung, GJ: 1977

Norbert PoLACEK 
Biocenter Innsbruck, Division of Ge-
nomics  and RNomics, Medizinische 
universität Innsbruck
F: Molekularbiologie, GJ: 1970

Florian RAIBLE 
Max F. Perutz Laboratories, univer-
sität Wien
F: Biologie, GJ: 1973

Thorsten SCHuMM 
Atominstitut, Technische universität 
Wien
F: Physik, GJ: 1975

Gerald TESCHL 
Fakultät für Mathematik, universität 
Wien
F: Mathematik, GJ: 1970

Gregor WEIHS 
Institut für Experimentalphysik, uni-
versität Innsbruck
F: Physik, GJ: 1971

(F = Fach, GJ = Geburtsjahr)

Fotos: ÖAW, Privat
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– es sind immer Menschen, die die 
Geschichte machen, indem sie sich 
mit ihrer umwelt auseinanderset-
zen, innovativ oder weniger innova-
tiv sind. Es ist nie so, dass alles die 
umwelt oder alles die geniale Per-
son diktiert, aber die Person darf 
nie verschwinden, der Mensch ist 
immer das handelnde Element in 
der Geschichte. Eine biografiefreie 
Geschichte gibt es nicht.

In rund zehn Jahren wird die erste 
Auflage des ÖBL abgeschlossen sein. 
Parallel dazu startet das ÖBL bereits 
jetzt in seine zweite Auflage...

Bruckmüller: Die erste Auflage des 
ÖBL startete in den 1950er Jahren 
und es wurde – was aus damaliger 
Sicht durchaus vernünftig war – 
festgelegt, dass nur Personen ins 
Lexikon aufgenommen werden, die 
bis 1950 gestorben sind. Das heißt 
Karl Renner, der am 31. Dezember 
1950 gestorben ist, ist angeführt, 
wäre er nur einen Tag später gestor-
ben, wäre er das nicht mehr. Damit 
konnten wir aber nicht einmal die 
Politiker der Ersten Republik ab-
decken: Kurt Schuschnigg ist bei-
spielsweise nicht zu finden. Mit der 
zweiten Auflage wollen wir bis 2005 
aufschließen, also zeitlich näher an 
die Gegenwart rücken.

Außerdem müssen die bisherigen 
Bände überarbeitet und ergänzt 

Eine biografiefreie Geschichte 
gibt es nicht

„Es sind immer Menschen, die die Geschichte machen“, sagt Ernst Bruckmüller, Direktor des 
ÖAW-Instituts Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation. 
Hauptaufgabe des Instituts ist die Herausgabe des Österreichischen Biographischen Lexikons 
(ÖBL). Der Historiker gibt einen Einblick in die Arbeit am ÖBL und erklärt, warum es sich von 
anderen biographischen Lexika unterscheidet.

BIoGRAfIen

10

werden. Das ist vor allem beim ers-
ten Band notwendig, da er noch mit 
einer anderen Intention gestaltet 
wurde – mit mehr Einträgen, aber 
dafür weniger ausführlich.

Zu guter Letzt ist das Publikations-
medium der Wahl heute ein anderes 
als vor 50 Jahren: Die zweite Auflage 
erscheint voll digitalisiert nur mehr 
im Internet.

Das ÖBL ist ein reines Textlexikon. 
Ist in der zweiten Auflage auch ange-
dacht, die Biografien durch Bilder zu 
ergänzen?

Bruckmüller: Bei unseren Biogra-
fien gibt es zahlreiche Überschnei-
dungen mit Beständen aus dem 
Bildarchiv der Österreichischen 
Nationalbibliothek. Wir planen hier 
einen Datenabgleich mit dem Ziel, 
kongruente Bestände gegenseitig zu 
verlinken und somit einem breiten 
Publikum zugänglich zu machen.

Das Kaisertum Österreich bzw. da-
nach die Österreichisch-Ungarische 
Monarchie umfasste ein gewaltiges 
Territorium. Wie recherchieren Sie 

11

Ernst Bruckmüller (geb. 1945) habilitierte 1976 für 
das Fach Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 1977 
wurde er zum außerordentlichen universitätspro-
fessor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte am 
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der 
universität Wien ernannt, 2000 zum ordentlichen 
universitätsprofessor. 2003 wurde der Historiker 
zum korrespondierenden, 2006 zum wirklichen 
Mitglied der ÖAW gewählt. Bruckmüller ist Vor-
stand des Instituts für Geschichte des ländlichen 
Raumes in St. Pölten und seit 2009 geschäftsfüh-
render Direktor des ÖAW-Instituts Österreichisches 
Biographisches Lexikon und biographische Do-
kumentation. Seine Forschungsgebiete umfassen 
Sozialgeschichte, Agrargeschichte, Geschichte des 
Bürgertums sowie historische Biographik.

Zur Person

die Biografien außerhalb des heutigen 
Österreichs?

Bruckmüller: Wir haben ein breites 
Netz von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern im gesamten ehemaligen 
Staatsgebiet der Habsburgermonar-
chie. unsere Autorinnen und Autoren 
kommen unter anderem aus Polen, 
der ukraine, ungarn, Kroatien, Slowe-
nien, Italien, der Slowakei und Tsche-
chien. Die besondere Herausforderung 
ist hier, dass die Beiträge in der Regel 
übersetzt werden müssen. Die we-
nigsten Übersetzer sind jedoch gleich-
zeitig Historiker und wissen schon gar 
nicht, wie die Termini technici der 
jeweiligen Bereiche – beispielsweise 
der altösterreichischen Rechtsspra-
che – lauten. Das führt immer wieder 
zu falschen bzw. missverständlichen 
Formulierungen, welche von unserer 
Redaktion hier in Wien ausgefiltert 
und korrigiert werden.

Arbeiten Sie auch mit anderen biogra-
fischen Lexika zusammen?

Bruckmüller: Seit 2009 ist das Bio-
graphie-Portal online, basierend auf 

Foto: ÖBL 

Sie versuchen also, das Umfeld hinter 
den prominenten Persönlichkeiten 
mitzuerfassen?

Bruckmüller: Genau – wir nehmen 
nicht nur die absoluten Spitzenleu-
te in unser Lexikon auf, sondern 
auch die Mitglieder der jeweiligen 
Funktionselite. Hinter Beethoven 
stehen zum Beispiel die modernen 
Klaviere seiner Zeit, also ebenso 
die Familie Streicher, die diese Kla-
viere entwickelt und gebaut hat. Das 
ist der große unterschied zwischen 
unserem Lexikon und anderen bio-
grafischen Lexika. Bei uns finden 
Sie Personen, die sonst nirgendwo 
vorkommen.

18.000 Biografien können viel über die 
Vergangenheit erzählen. Wie sehen 
Sie die Bedeutung von Biografien für 
die Erforschung der Geschichte?

Bruckmüller: Die Bedeutung ist sehr 
groß. Gleichgültig, welche Theorie in 
der Geschichtswissenschaft gerade 
vorherrscht, ob es eine strukturalis-
tische, oder eine personalistische ist 

Vor über 50 Jahren ist der erste Band 
des Österreichischen Biographischen 
Lexikons (ÖBL) erschienen. Mittler-
weile enthält es fast 18.000 Biogra-
fien. Wie wählen Sie die Personen für 
das Lexikon aus?

Bruckmüller: unser Lexikon enthält 
in der ersten Auflage Biografien von 
Menschen, die im 19. Jahrhundert – 
beginnend mit 1815 nach dem Wie-
ner Kongress – und der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts im jeweiligen 
österreichischen Staatsverband 
gelebt und gewirkt haben. Dabei 
versucht das Lexikon ein möglichst 
breites Spektrum an Lebenswelten 
abzudecken. Wir bilden die „groß-
en Namen“ aus Wirtschaft, Politik, 
Technik, Wissenschaft und Kultur 
ebenso ab, wie jene Personen aus 
der „zweiten“ manchmal auch „drit-
ten Garnitur“, die nicht so prominent 
sind, aber für die Entwicklung trotz-
dem sehr wichtig waren.

Ein möglichst breites Spektrum an Lebenswelten  
abdecken.

einer internationalen Kooperation 
des ÖBL mit dem Historischen Le-
xikon der Schweiz, der Neuen Deut-
schen Biographie und der Bayrischen 
Staatsbibliothek. Das Portal befindet 
sich in einem lebhaften Prozess der 
Ausweitung: 2011 werden neben re-
gionalen deutschen Lexika auch das 
Slowenische Biographische Lexikon 
sowie das Biographisch portaal von 
Nederland dazukommen. Auch Ita-
lien hat sein Interesse angemeldet. 
Das Portal ist also auf dem besten 
Weg ein wahrhaft europäisches zu 
werden – was ja von Anfang an die 
Intention war.

Für das ÖBL ist natürlich Slowenien 
besonders interessant, weil es bis 
1918 praktisch zur Gänze im dama-
ligen österreichischen Staatsgebiet 
lag. und umgekehrt – vieles von dem, 
was wir gemacht haben, ist auch für 
die slowenischen Kollegen von hohem 
Interesse. Abgesehen davon wurde 
der „urvater“ der österreichischen 
Biografik, Constantin von Wurzbach, 
auf dessen Arbeit auch das ÖBL auf-
baut, in Laibach (Ljubljana) geboren. 

(Interview: Martina Gröschl)



Das Sanatorium Fürth in der Josef-
städter Schmidgasse war vor allem 
für seine Geburtshilfestation inter-
national bekannt. Nach dem „An-
schluss“ 1938 wurde es arisiert. 
Der Besitzer Lothar Fürth und seine 
Frau Susanne wurden öffentlich zum 
Aufwaschen des Straßenpflasters 
vor dem Sanatorium gezwungen. 
Am darauffolgenden Tag nahmen sie 
sich das Leben.

Ein Schicksal, das auch andere 
teilten. 1938 verloren die jüdischen 
Ärzte in Wien ihre Kassenverträge. 
Wohnungen und ordinationen wur-
den beschlagnahmt, private Sanato-
rien und Heilanstalten arisiert. Nur 
einer Handvoll der Ärzte war es ge-
stattet, als so genannte „Krankenbe-
handler“, Fach- oder Zahnbehandler 
zur medizinischen Versorgung der 
jüdischen Bevölkerung weiter zu 
praktizieren.

„Der Ärztestand sowie die medi-
zinische Versorgung der Bevölke-
rung wurden nach dem Anschluss 
völlig umstrukturiert“, sagt Daniela 
Angetter vom ÖAW-Institut Öster-
reichisches Biographisches Lexikon 
und biographische Dokumentation. 
Die Medizinhistorikerin leitet ein 
Projekt, welches das Schicksal jener 
jüdischen Ärzte aufarbeiten will, die 

während des Dritten Reiches in Wien 
verblieben sind. 

Von diesen „umstrukturierungen“ 
betroffen waren praktizierende Ärzte 
ebenso wie die medizinische For-
schung: Auch an der medizinischen 
Fakultät der universität Wien wur-
den die jüdischen Professoren, Do-
zenten und Ärzte entlassen. „For-
scher von Weltrang, aber auch der 
medizinische Nachwuchs gingen der 
Wiener Medizin mit einem Schlag 
verloren“, so Angetter.

Wichtigstes Auffangbecken für 
viele aus ihrer Position entfernten 
Ärzte wie für den medizinischen 
Nachwuchs war zumindest zu Beginn 
das renommierte Rotschild-Spital 
am Währinger Gürtel, welches von 
der Israelitischen Kultusgemeinde 
betrieben wurde. Das Rothschild-
Spital war eines der modernsten 
Spitäler seiner Zeit. Heute promi-
nenter Leiter der Neurologie war 
von 1940 bis zu seiner Deportation 
nach Theresienstadt im Jahr 1942 
der Begründer der Logotherapie und 
Existenzanalyse, Viktor Frankl.

Im oktober 1942, als die jüdische 
Bevölkerung durch die Deportati-
onen bereits stark dezimiert war, 
musste das Spital jedoch in den 2. 
Bezirk umsiedeln und wurde zum 

„Notspital“ – im weiteren Verlauf zu-
nehmend für nach Wien als Zwangs-
arbeiter verschleppte Juden, die 
an Mangelerscheinungen und den 
Folgen von Misshandlungen litten. 
„Die ärztliche Tätigkeit in dieser und 
ähnlicher Versorgungseinrichtungen 
vollzog sich unter dem Terror der 
SA, die Razzien unter Patienten und 
Besuchern durchführte“, beschreibt 
Angetter die Arbeitsbedingungen 
der Ärzte.

Im Zuge der Massendeportati-
onen wurden nach und nach die 
Einrichtungen zur medizinischen 
Versorgung der jüdischen Bevölke-
rung geschlossen. Die noch prakti-
zierenden jüdischen Ärzte gerieten 
selbst in die Vernichtungsmaschi-
nerie oder wurden gezwungen, zu 
Mittätern zu werden. „Jüdische 
Ärzte wurden direkt bei den Mas-
sendeportationen eingesetzt, bei-
spielsweise als Gutachter in den 
Sammellagern, um die Transportfä-
higkeit der Internierten zu prüfen“, 
erläutert Angetter.

„Angesichts dieser Bedingungen 
kann nicht genug betont werden, 
dass Ärzte nichtsdestoweniger 
versucht haben, sich den diskri-
minierenden Vorschriften und der 
Ausgrenzung zu widersetzen“, un-

Schicksale jüdischer Ärzte in Wien

Demütigung, Berufsverbot, erzwungene Mittäterschaft – das Schicksal während des Dritten 
Reiches in Wien verbliebener jüdischer Ärzte aufzuarbeiten ist Ziel eines Projekts am 
ÖAW-Institut Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation. 
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terstreicht Angetter. Einige Ärzte 
setzten ihre Praxis illegal fort be-
ziehungsweise verstießen gegen 
die für sie geltenden Vorschriften. 
Ärzte des Rothschild-Spitals nah-
men Menschen in die Spitalspflege 
auf, um sie der drohenden Depor-
tation zu entziehen. Viktor Frankl 
erstellte falsche Diagnosen, um 
Patienten vor dem nationalsozia-
listischen „Euthanasie“-Programm 
zu bewahren. Paul Klaar, Chefarzt 
der Sammellager Sperlgasse und 
Malzgasse, versuchte durch ge-
fälschte Gutachten Menschen vor 
der Deportation zu retten. Wie Vik-
tor Frankl wurde er später nach 
Theresienstadt deportiert. Andere 
Ärzte wie Ernst Pick behandelten 
so genannte u-Boote, also unter-
getauchte Juden.

Bereits über 2600 – größtenteils 
bisher unbekannte – Namen um-
fasst die bisherige Liste jüdischer 
Ärzte in Wien, die auch schon 
in die Datenbank des Österrei-
chischen Biographischen Lexikons 
(ÖBL) eingepflegt wurde. „Bei der 
Ausschaltung der jüdischen Ärz-
teschaft handelte es sich um ein 
folgenschweres Zerstörungswerk 
an der Wiener Medizin – wir wollen 
mit unserer Arbeit dokumentieren, 
unter welchen schwierigen, un-
menschlichen und teils unwürdigen 
Bedingungen die Mediziner hier le-
ben und arbeiten mussten“, betont 
Daniela Angetter.
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Österreichische Akademie der Wissenschaften
Zentrum Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 

Institut Österreichisches Biographisches Lexikon 
und biographische Dokumentation 

Kegelgasse 27/2, 1030 Wien 
Dr. Daniela Angetter 
T +43 1 51581-2609 

daniela.angetter@oeaw.ac.at 
www.oeaw.ac.at/oebl

Kontakt

Repressalien gegen jüdische Ärzte zur Beschränkung der Ausübung 
ihres Berufes. Quelle: DÖW 16679

Das Projekt „Das Schicksal der in 
Wien verbliebenen jüdischen Ärzte 
1938–1945 und die Versorgung ihrer 
jüdischen Patienten“ startete 2009 
und soll bis 2012 abgeschlossen 
sein. 
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Schicksale jüdischer Ärzte in Wien: ausgewählte Biografien
Die folgende Auswahl der vorge-
stellten Biografien soll die Band-
breite des möglichen Schicksals von 
Ärztinnen und Ärzten, die nach den 
rassistischen Nürnberger Gesetzen 
als Juden galten, und denen eine 
Flucht ins rettende Exil nicht gelang, 
veranschaulichen.

Robert otto Stein wurde am 13. 
Dezember 1880 als Sohn eines 
Rechtsanwalts in Wien geboren. 
Er studierte Medizin an der uni-
versität Wien und promovierte 
dort im Jahr 1904. Im selben Jahr 
trat er in die Ärztekammer ein. 
1905 begann er seine Tätigkeit 
am pathologisch-anatomischen 
Institut der universität Wien als 
Hospitant, 1906-07 war er Volon-
tär an der Klinik für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten (Klinik 
Finger, Prof. Ernst Finger). Da-
ran schloss sich ein zweijähriger 
Aufenthalt in Bern an, wo er an 
der Dermatologischen univer-
sitätsklinik bei Josef Jadassohn 
beschäftigt war. Nach Wien zu-
rückgekehrt, wirkte er bis 1928 
(nach anderen Angaben 1927) 
an der Klinik für Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten als Assi-
stent, ab 1926 als 1. Assistent. 
Danach übernahm Robert otto 
Stein die Leitung der Abteilung 
für Haut- und Geschlechts-
krankheiten am Kaiser Franz 

Robert Otto Stein, Dermatologe (1880–1951)

Joseph-Ambulatorium und des Spi-
tals in Wien Mariahilf (Mariahilfer 
Ambulatorium). Robert otto Stein, 
der sich 1915 habilitiert hatte, war 
außerdem als Privatdozent bzw. ab 
1926 als a.o. Professor für Derma-
tologie und Syphilidologie im Lehr-
körper der universität Wien.

Im Rahmen seiner reichen Publi-
kationstätigkeit zu den Haut- und 
Geschlechtskrankheiten war er 
Autor von grundlegenden Werken 
sowie Fachkapiteln in mehreren 
medizinischen Handbüchern. Sei-
ne Forschungsschwerpunkte waren 
Pilzerkrankungen der Haut sowie 
Haarerkrankungen. Er war u.a. Mit-
glied der Gesellschaft der Ärzte und 
der Wiener Dermatologischen Ge-
sellschaft.

Im April 1938 wurde dem weltweit 
anerkannten Forscher die Venia le-
gendi entzogen und er wurde von 
seinem Posten als Abteilungsvor-
stand im Mariahilfer Ambulatorium 
entfernt. Danach war er als jüdischer 
Krankenbehandler zugelassen und 
im Rothschild-Spital tätig, wo er 

seit 1939 in der Nachfolge von 
Hans Königstein – der nach Pa-
lästina emigrierte - der Derma-
tologischen Abteilung vorstand. 
Durch seine Ehe mit Maria Jahn, 
die nicht jüdischer Herkunft war, 
konnte er in Wien überleben.

Die Ehe war im Jahr 1916 ge-
schlossen worden, wobei die 
ursprünglich katholische Ma-
ria Jahn zuvor zum Judentum 
übergetreten war. unter dem 
Druck der Ereignisse trat sie im 
Juni 1938 aus der jüdischen Re-
ligionsgemeinschaft aus. 1945 
wurde Robert otto Stein zum 
Ambulanzleiter bei der Wiener 
Gebietskrankenkasse bestellt. 
Auch seine Lehrtätigkeit an der 
universität Wien nahm er in die-
sem Jahr wieder auf. 1946 wurde 
ihm der Titel eines ordentlichen 
Professors verliehen. 1948 über-
nahm er die Präsidentschaft der 
Österreichischen Gesellschaft 
für Dermatologie. Er starb nach 
längerer Krankheit am 12. Mai 
1951.

olga Weiss wurde am 20. August 
1885 in Wien geboren. Sie trat im 
November 1938 als Hospitantin 
in die 1. Med. Abteilung des Ro-
thschild-Spitals unter Julius Do-
nath ein. Ab 15. Juli 1939 war sie 
an dieser Abteilung als Sekunda-
rärztin angestellt. Am 1. okto-
ber 1942 wurde sie gemeinsam 
mit ihrem Mann Dr. Paul Weiss, 
ebenfalls Arzt, nach Theresi-
enstadt deportiert. Dort war sie 
in verschiedenen Siechen- und 
Altersheimen als Ärztin tätig. Das 
Lager verfügte über verschiedene 
medizinische Einrichtungen, die 
Bedingungen waren dennoch 

Olga Weiss, geb. Horovitz, Internistin am Rothschild-Spital (1885–1979)

prekär. Ihre Patienten waren alte und 
schwerkranke Menschen, die an den 
Folgen der Mangelernährung und 
an Darmerkrankungen litten. Hinzu 
kam eine Flecktyphus-Epidemie. 
Die Ärztin hatte überdies einen 
schweren persönlichen Schicksals-
schlag zu verkraften: Paul Weiss 
starb nach fünf Monaten Aufenthalt 
in Theresienstadt. Nach der Be-
freiung des Lagers war olga Weiss 
körperlich und psychisch zermürbt. 
Briefe an ihre in England lebende 
Schwester (?) sind von tiefer un-
sicherheit über ihre persönliche 
Zukunft geprägt, sie dürfte eine 
Emigration nach Großbritannien 

erwogen haben. Vergeblich ver-
suchte sie, über ihre Schwester, 
Kontakt zu Mala Granat aufzu-
nehmen, die ihr im Zusammen-
hang mit deren Tätigkeit bei der 
Schwedenmission bekannt war, 
um einen Erholungsaufenthalt 
in Schweden zu erreichen. An-
fang August 1945 kehrte sie 
nach Wien zurück, wobei sie sich 
für diesen Rückkehrertransport 
als Transportärztin zur Verfü-
gung stellte. Sie war danach in 
Wien als Spitalsärztin tätig. Ihr 
weiteres Leben ist unbekannt. 
olga Weiss starb am 7.2.1979 im 
jüdischen Altersheim in Wien.

Marianne Stein wurde am 
29.7.1888 in Wien geboren. Sie 
promovierte 1912 an der Me-
dizinischen Fakultät der uni-
versität Wien. Ihre Ausbildung 
absolvierte sie am Allgemeinen 
Krankenhaus. Sie war Mitarbei-
terin von Julius Tandler am 1. 
Anatomischen Institut – übrigens 
die erste Frau als Assistentin an 
diesem Institut. Stein war auch 
als Forscherin und Verfasserin 
wissenschaftlicher Publikati-
onen auf dem Gebiet der Endo-
krinologie und Histologie tätig. 
Sie qualifizierte sich außerdem 
als Expertin auf dem Gebiet des 

Pflegewesens und war als oberphy-
sikatsrätin der Stadt Wien für dieses 
zuständig. Auch in diesem Bereich 
trat Marianne Stein mit Fachpubli-
kationen hervor. 1934 dürfte sie aus 
politischen Gründen in den Ruhe-
stand versetzt worden sein und be-
zog seitdem eine Pension. Nach dem 
Anschluss bemühte sich Marianne 
Stein, die konfessionslos war, über 
die Aktion Gildemeester um eine 
Emigration. Marianne Stein scheint 
fälschlich auf der Liste der „Austri-
an university League of America“ 
auf. Es gibt Hinweise, dass die Mög-
lichkeit einer Emigration nach Kuba 
sondiert wurde. Sie besaß ein Haus 

Marianne Stein, Oberphysikatsrätin i. R. (1888–?)

in oberdöbling, das sie 1939 un-
ter dem Schätzwert verkaufte, 
der Erlös wurde auf ein Sperr-
konto gelegt. Marianne Stein 
gelang die Flucht ins rettende 
Exil nicht. Sie wurde am 11. Jän-
ner 1942 mit dem 14. Transport 
ins Ghetto Riga deportiert, wo 
unbeschreibliche Lebensbedin-
gungen herrschten und Selek-
tionen stattfanden. 1944 wurden 
die überlebenden weiblichen 
Häftlinge über die ostsee in das 
KZ Stutthof bei Danzig über-
stellt, wo Marianne Stein am 
9. August eintraf. Ihr weiteres 
Schicksal ist unbekannt.

Quelle: DÖW 16679



obersteiermark begeben. Ihre Er-
gebnisse sind unter dem Titel „‘Are 
you prepared to do a dangerous job?‘ 
Auf den Spuren österreichischer und 
deutscher Exilanten im britischen 
Geheimdienst SoE“ im Verlag der 
ÖAW erschienen. 

Internierung, Hilfsdienst und 
Anwerbung 

Das Schicksal des jungen Freud 
ist einzigartig wie beispielhaft. Mit 
einem von seinem berühmten Groß-
vater besorgten Visum konnte er 
nach Großbritannien fliehen. Dort 
wurde er im Sommer 1940 als „en-
emy alien“ verhaftet, per Schiff nach 
Australien deportiert und im outback 
interniert. „Wie die Internierungen 
und Deportationen zeigen, waren die 
Flüchtlinge also auch in ihrem Auf-
nahmeland vor Diskriminierungen 
nicht gefeit“, betont Mentschl. um 
nach Großbritannien zurückkehren 
zu können, meldete Freud sich zum 
Auxiliary Military Pioneer Corps. Das 
unbewaffnete Pioneer Corps hatte 
vor allem infrastrukturelle Aufga-
ben und war die einzige Einheit, die 
Flüchtlingen vorerst offenstand. 
Anfang 1943 änderte sich für Anton 
Walter Freud mit der Anwerbung für 
die SoE alles. Mentschl: „Die Phase 
des aktiven Widerstands gegen das 
nationalsozialistische Deutschland 
begann.“ 

„Are you prepared to do a dangerous 
job?“ Mit der Bejahung dieser Fra-
ge wurde Anton Walter Freud zum 
Agenten des britischen Geheim-
dienstes Special operations Exe-
cutive, kurz SoE. Nach hartem 
physischen Training und einer Aus-
bildung in Fallschirmspringen war 
er für seine erste Mission bereit. Er 
sollte im April 1945 gemeinsam mit 
sieben weiteren Männern über der 
obersteiermark abspringen. Sein 
Auftrag: Die Sicherung des Flugha-
fens Zeltweg. 

Anton Walter Freud war kein ge-
wöhnlicher britischer Agent. Er war 
nicht nur der Enkel des Begründers 

Exil-Österreicher 
im Widerstand

Knapp vor Ende des Zweiten Weltkriegs sprangen acht Männer per Fallschirm über der Ober-
steiermark ab. Jahre zuvor hatten sie aufgrund ihrer jüdischen Herkunft vor dem National-
sozialismus ins Exil flüchten müssen. Nun kehrten sie als britische Agenten zurück. Am 
ÖAW-Institut Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation 
haben Elisabeth Lebensaft und Christoph Mentschl ihren Schicksalen nachgespürt.  
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der Psychoanalyse, Sigmund Freud, 
sondern einer von mehreren Flücht-
lingen aus dem Dritten Reich, die 
vom britischen Geheimdienst SoE 
angeworben wurden. Die SoE war 
ein 1940 von Winston Churchill in-
stallierter Geheimdienst, der unter 
dem Motto „sabotage and subversi-
on“ lokal den Widerstand in den von 
Deutschland und seinen Bündnis-
partnern besetzten Ländern unter-
stützen sollte. 

Die Flucht 

Freud war gerade 17 Jahre alt, als 
er seine Heimat Österreich nach 
dem „Anschluss“ verlassen musste. 
„Wie viele andere österreichische 
Juden traf ihn der Einmarsch der 
deutschen Truppen im März 1938 
in Wien unvorbereitet – mit dem 
anwachsenden Antisemitismus war 
er zuvor, wie er uns selbst in einem 
Interview bekräftigte, weder in der 
Schule noch in seinem sonstigen so-
zialen umfeld konfrontiert worden“, 
sagt Christoph Mentschl, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter des ÖAW-
Instituts Österreichisches Biogra-
phisches Lexikon und biographische 
Dokumentation. Der Historiker und 
Exilforscher hat sich gemeinsam 
mit Elisabeth Lebensaft, ehemalige 
stellvertretende Direktorin des In-
stituts, auf Spurensuche nach den 
acht Männern jenes Einsatzes in der 
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Lebensaft, Elisabeth; Mentschl, Christoph:
„Are you prepared to do a dangerous job?“
Auf den Spuren österreichischer und 
deutscher Exilanten im britischen Geheim-
dienst SOE. Verlag der ÖAW 2010, 296 Sei-
ten, zahlr. SW-Abb., broschiert, EUR 25,90
ISBN 978-3-7001-6964-2 
Foto: Verlag der ÖAW 
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Der Einsatz 

Für operationen vor ort wurden be-
vorzugt Flüchtlinge aus den jewei-
ligen Zielländern eingesetzt. „Die 
SoE ging davon aus, dass diese sich 
aufgrund ihrer Beherrschung der 
Sprache und ihrer Landeskennt-
nisse unauffälliger in ihren Einsatz-
gebieten bewegen könnten“, erklärt 
Elisabeth Lebensaft. 

Freuds Aufgabe war es, den stra-
tegisch wichtigen Flughafen Zeltweg 
vor einer etwaigen Zerstörung durch 
die Deutschen zu schützen, aber auch 
dafür zu sorgen, dass er nicht von der 
Roten Armee, also den eigenen Ver-
bündeten besetzt wird. „Zeltweg war 
nicht nur als Nachschubbasis für die 
Briten, sondern auch im Zusammen-
hang mit dem Kriegsgefangenenla-
ger in Wolfsberg von Bedeutung, das 
man von dort aus leichter zu evakuie-
ren hoffte“, ergänzt Lebensaft. 

Die Mission glückte nur bedingt. 
Lebensaft: „Aufgrund eines Piloten-
fehlers landete er weit abseits der an-
deren, musste sich ohne ortskennt-
nis durch winterlich unwegsames, 
gebirgiges Terrain durchschlagen 
und einige Tage versteckt halten.“ 
Anfang Mai gelangte Freud endlich 
zum Flugplatz Zeltweg, wo er den 
Kommandanten beherzt zur Überga-
be aufforderte. Dieser schickte Freud 
– laut Lebensaft und Mentschl wohl 
um die Verantwortung los zu werden 
– mit einer Eskorte in das Hauptquar-
tier von Generaloberst Rendulic, die 
ihn unterwegs einfach den bereits in 
Steyr eingetroffenen Amerikanern 
übergab. Am 8. Mai 1945 war Freud 
wieder in London. 

Die Suche nach Kriegsverbrechern 

Nach Ende des Krieges leisteten 
die jüdischen Flüchtlinge in der bri-

tischen Armee einen wichtigen Bei-
trag bei der Jagd nach Kriegsverbre-
chern im Nachkriegsdeutschland 
und -österreich. „Von ihnen wurde 
eine besondere Motivation für diese 
schwierige und belastende Aufgabe 
erwartet, hatten doch viele von ihnen 
Verwandte und Freunde in der Shoah 
verloren“, hebt Lebensaft hervor. So 
gelang es Anton Walter Freud unter 
anderem, die Verantwortlichen der 
Hamburger Firma „Tesch & Sta-
benow“, die Auschwitz-Birkenau 
und andere Vernichtungslager der 
Nationalsozialisten mit dem für 
den Massenmord an den Insassen 
verwendeten Giftgas Zyklon B ver-
sorgte, dingfest zu machen und eine 
Verurteilung zu ermöglichen. 

Exilanten im Widerstand – 
eine unbeachtete Geschichte 

Dass die Geschichte der acht Exi-
lanten im britischen Geheimdienst 
dem Vergessen entrissen werden 
konnte, verdankt sie einem Fund, 
den die Autoren bei Recherchen im 
Public Record office in Kew, London 
- heute The National Archives - ge-
macht haben: „Wir entdeckten zwei 
Berichte über den Einsatz, die uns 
sofort fasziniert haben“. 

Zwei Berichte, die eine bis dahin 
weitgehend unbekannte wie unbe-
achtete Geschichte erzählten: „Wir 
wollten mit unserer Arbeit nicht 
nur acht Persönlichkeiten aus der 
Vergessenheit holen, sondern auch 
zeigen, dass das von der nationalso-
zialistischen Propaganda geschürte 
und bis weit in die Zweite Republik 
latent vorhandene Vorurteil, die Exil-
anten hätten in sicherer Entfernung 
abgewartet, zu unrecht bestand“, 
unterstreichen Lebensaft und Men-
tschl. „Sie waren bereit, zum Kampf 
gegen den Nationalsozialismus ih-

ren persönlichen Beitrag auch unter 
Inkaufnahme großer Gefährdung zu 
leisten. Ihr Einsatz, wie der vieler 
anderer vom Nationalsozialismus 
Vertriebenen, fand nach dem Krieg 
keine Würdigung durch das offizielle 
Österreich.“

Anton Walter Freud
Foto: Foto Collection Eric Sanders 

Flughafen Zeltweg unter deutschem Kom-
mando, um 1944; Foto: Österreichisches 
Bundesheer, Fliegerhorst Hinterstoisser, 
Zeltweg, Steiermark
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Frauen in den Naturwissenschaften

„Biografien sind die Wurzel und die Grundlage“, sagt Lore Sexl von der ÖAW-Kommission für 
Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik und Medizin. Anhand ihrer versucht die 
Physikerin bei Schülerinnen und Schülern die Neugierde für die Naturwissenschaften zu 
wecken. Besonderes Anliegen sind ihr die Frauen in den Naturwissenschaften. Lebens-
geschichten davor zu bewahren, vergessen zu werden, ist einer der Ziele des ÖAW-Instituts 
Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation. 
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Als Lise Meitner im Berlin des be-
ginnenden 20. Jahrhunderts bei Max 
Planck Physik hören wollte, durfte 
sie das nur mit seiner persönlichen 
Zustimmung. Denn Frauen waren 
damals in Deutschland als Studen-
tinnen noch nicht zugelassen. Auch 
für ihre Arbeit mit otto Hahn am 
Chemischen Institut der universität 
Berlin durfte sie nur Hahns radioak-
tiven Versuchsraum, die so genann-
te „Holzwerkstatt“, für ihre Arbeit 
benutzen. Dreißig Jahre sollten otto 
Hahn und Lise Meitner zusammen-
arbeiten. otto Hahn erhielt später 
einen Nobelpreis. Lise Meitner nicht 
– obwohl sie mehrfach dafür nomi-
niert war. Nichtsdestotrotz gelang 
der 1878 in Wien geborenen und 
knapp 90 Jahre später in Cambridge 
verstorbenen Physikerin eine nicht 
nur für die damalige Zeit beeindru-
ckende Karriere, deren Höhepunkt 
die Leitung der physikalisch-radi-
oaktiven Abteilung am Kaiser-Wil-
helm-Institut für Chemie in Berlin-
Dahlem war.

Naturwissenschaftlerinnen 
als Role Models

„Will man bei den Schülerinnen und 
Schülern die Neugierde für die Natur-
wissenschaften wecken, sind Biogra-
fien die Wurzel und die Grundlage“, 
ist Lore Sexl, ÖAW-Kommission für 
Geschichte der Naturwissenschaften, 
Mathematik und Medizin überzeugt. 
Dabei sind der Physikerin die Le-
bensgeschichten von Frauen in den 

Naturwissenschaften ein besonderes 
Anliegen. Denn sie fungieren als 
wichtige Role Models für Mädchen, 
denen durch sie eine naturwissen-
schaftliche Karriere als option er-
öffnet werden kann. „Damals wie 
heute hatten es die Frauen schwerer 
als ihre männlichen Kollegen, sich 
in den ‚harten‘ Naturwissenschaften 
wie Physik oder Chemie zu etablie-
ren“, betont Sexl. „umso wichtiger ist 
es, besonders die Mädchen in diese 
Richtung zu fördern.“

Auf Sexls Programm stehen Phy-
sikerinnen des auslaufenden 19. 
und beginnenden 20. Jahrhunderts 
wie Lise Meitner oder Marietta Blau 
und Berta Karlik – Nachfolgerin 
von Stefan Meyer als Direktorin des 
Instituts für Radiumforschung in 
Wien und erstes weibliches Mitglied 
der ÖAW –, die Theoretikerin Maria 
Goeppert-Mayer (Nobelpreisträge-
rin für Physik 1963), Irene Joliot-
Curie, eine geniale Chemikerin und 
Physikerin (Nobelpreis für Chemie 
1935) sowie natürlich Marie Curie, 
Nobelpreisträgerin für Physik und 
Chemie. Ebenso wirft sie einen Blick 
auf hervorragende Naturwissen-
schaftlerinnen früherer Jahrhun-
derte wie die deutsche Astronomin 
Caroline Herschel oder die franzö-
sische Physikerin, Mathematikerin 
und Philosophin Emilie du Chatelet, 
beide wichtige Forscherinnen des 
18. Jahrhunderts.

Mit den Biografien will Sexl im Rah-
men ihrer Schulprojekte nicht nur 
Role Models für Mädchen schaffen, 

sondern auch die Erforschung der Na-
tur als lebendigen Prozess begreifbar 
machen. „Mit einer trockenen Formel 
an der Tafel, wird man die Neugier 
der Schülerinnen und Schüler kaum 
wecken können, erzählt man jedoch 
die Geschichte der Menschen, wie sie 
gelebt, geliebt und geforscht haben – 
ist sofort das Interesse da“, weiß Sexl 
aus Erfahrung.

Eine Frage des fördernden umfelds

Auf die Bedeutung der Lebensum-
stände – besonders für Frauen in den 
Naturwissenschaften – hinzuweisen 
ist Sexl ein besonderes Anliegen. So 
wurden die drei Physikerinnen Mari-
etta Blau, Berta Karlik und Lise Meit-
ner von ihrem Elternhaus wie ihrem 
wissenschaftlichen umfeld sehr ge-
fördert. Sexl: „Ihnen gemeinsam war 
ein intellektuell wie kulturell aufge-
schlossenes Elternhaus und die per-
sönliche Förderung und Fürsprache 
durch renommierte Physiker ihrer Zeit 
wie Max Planck oder Albert Einstein.“ 
Andere – wie die Astronomin Karoline 
Herschel – mussten darum kämp-
fen überhaupt Lesen und Schreiben 
zu lernen. Diese Differenzen arbeitet 
Lore Sexl in ihren Schulprojekten ge-
zielt heraus: „So vergleiche ich bei-
spielsweise mit den Schülerinnen und 
Schülern die Biografien von Caroline 
Herschel und Emilie du Chatelet, die 
ja aus einem sehr privilegierten um-
feld stammte.“

Dabei setzt die Physikerin auf ei-
nen fächerübergreifenden Zugang, 

der alle Sinne ansprechen soll. In 
ihrem aktuellen Projekt „100 Jah-
re Institut für Radiumforschung in 
Wien – Geschichte der Radioaktivität 
1898–1938“ erarbeitet Sexl mit Schü-
lerinnen und Schülern des Akade-
mischen Gymnasiums in Wien eine 
Ausstellung, für die Kurzbiografien 
erstellt, Briefe von Ernest Ruther-
ford aus dem Englischen oder Marie 
Curie aus dem Französischen über-
setzt und diskutiert sowie Porträts 
der Forscher(innen) gemalt werden.

Vor der Vergessenheit bewahren

Lise Meitner oder Marie Curie, Ka-
roline Herschel oder Emilie du Cha-
telet haben es als Forscherinnen zu 
Ansehen und Ruhm gebracht und 
sind mittlerweile Teil des kollek-
tiven Gedächtnisses geworden. Am 
ÖAW-Institut Österreichisches Bi-
ographisches Lexikon und biogra-
phische Dokumentation suchen die 
Forscherinnen und Forscher nach 
Lebensspuren, die drohen in der 
Vergessenheit zu versinken.

So erforscht die Medizinhistori-
kerin Daniela Angetter anhand von 
Biografien den Wissenstransfer auf 
den Gebieten der Medizin und Phar-
mazie zwischen Lemberg und den 
Kronländern der Österreichisch-
ungarischen Monarchie zwischen 
1784 und 1918. Eine der Biografien 
erzählt die bewegte und bewegende 
Lebensgeschichte der bisher völlig 
unbekannten Medizinerin Theodo-
sia Tuna-Nadraga (1893–1976), die 
nicht nur als erste Frau Mitglied 
der ukrainischen Ärztlichen Gesell-

gungen bedeutende oder nachhal-
tige Leistungen vollbracht haben“, 
unterstreicht Angetter das erklärte 
Ziel des Projekts.

Dass „jene Personen“ trotz her-
vorragender Leistungen gerade in 
den Naturwissenschaften oft die 
Frauen sind, zeigt ein kurzer Blick 
auf die Statistik. Von den insgesamt 
188 Nobelpreisträgern und -träge-
rinnen für Physik sind gerade ein-
mal zwei Frauen. „Dass 1957 der 
Nobelpreis für Physik nicht an Lee, 
Yang und Chien-Shiung Wu (‚Ma-
dame Wu‘) gemeinsam verliehen 
wurde, ist eigentlich ein Skandal“, so 
Sexl. Nicht viel besser sieht es mit 
vier Frauen von insgesamt 159 Lau-
reaten in der Chemie aus. unter den 
196 Nobelpreisträger(inne)n für Me-
dizin und Physiologie befinden sich 
zehn Frauen. Stand: 2010. 

schaft werden durfte, sondern auch 
die erste Kinderärztin in Galizien 
war. Ihr Lebensweg war geprägt von 
schwerer Krankheit – sie erkrankte 
im Zuge ihrer Arbeit als Militärärztin 
in der ukrainischen Armee an Ty-
phus – und politischer Verfolgung – 
sie wurde 1947 mit ihrer Familie aus 
politischen Gründen nach Sibirien 
deportiert und durfte erst 1959 in die 
ukraine zurückkehren. Die endgül-
tige Rehabilitation ihrer Familie er-
folgte erst nach ihrem Tod mit dem 
Zerfall der Sowjetunion.

„Wir wollen gerade jene Personen 
erforschen, die nicht im allgemei-
nen Blickpunkt des Interesses stan-
den und daher nicht zu den ganz 
großen und bekannten Vertretern 
ihres Faches zählten, sondern in 
oftmals bescheidenem umfeld oder 
sogar unter schwierigsten Bedin-

Theodosia Tuna war die erste Kinderärztin 
Galiziens. Foto: Privatbesitz

Promotionsurkunde von Theodosia Tuna. 
Quelle: Universitätsarchiv Wien 
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BIoGRAfIen

Drei Frauenleben: die Physikerinnen Marietta Blau, Berta Karlik und Lise Meitner

1894 geboren in Wien als Toch-
ter des k.k. Hof- und Gerichts-
advokaten Markus (Mayer) Blau 
und seiner Frau Florentine, 
geb. Goldenzweig in Wien 2

1900–05 Übungsschule der k.k. 
Lehrerbildungsanstalt Wien 1, 
Hegelgasse 12

1905–09 Privat-Mädchen-
obergymnasium des Vereins 

für erweiterte Frauenbildung in 
Wien 1, Hegelgasse 19 bzw. Wien 
6, Rahlgasse 4; Reifeprüfung mit 
Auszeichnung

1914–18 Studium der Physik und 
Mathematik an der universität 
Wien. Dissertation ausgeführt am 
II. Physikalischen Institut (betreut 
von Franz S. Exner und Stefan 
Meyer)

1919 Promotion zum Doktor der 
Philosophie. Hospitieren am Zen-
tralröntgeninstitut des Allgemei-
nen Krankenhauses in Wien bei 
Guido Holzknecht. Tod des Vaters

Marietta Blau (1894–1970)

1921 2. Halbjahr, Anstellung an der 
Röntgenröhrenfabrik Fürstenau, 
Eppens und Co in Berlin

1922/23 Assistentin am Institut für 
Physikalische Grundlagen der Medizin 
der universität Frankfurt/Main

1923–38 Wissenschaftliche Arbeit 
(unbezahlt) am Institut für Radium-
forschung der Akademie der Wissen-
schaften in Wien und am II. Physika-
lischen Institut der universität Wien. 
Entwicklung der photographischen 
Methode des Nachweises geladener 
Teilchen. Ab 1928 Zusammenarbeit 
mit Hertha Wambacher,

1937 Entdeckung der Zertrümme-
rungssterne gemeinsam mit Wamba-
cher

1937 Liebenpreis der Akademie der 
Wissenschaften in Wien

1938 Emigration. Zunächst Aufenthalt 
in oslo. Durch Vermittlung von Albert 
Einstein Berufung an die Technische 
Hochschule in Mexiko-Stadt

1939–44 Lehrtätigkeit in Mexiko-
Stadt

1944 Tod der Mutter. Übersiedlung 
nach New York; Anstellung bei der 
„Canadian Radium and uranium 
Corporation“

ab 1948 Anstellung an der Colum-
bia university New York City

1950–55 Anstellung am Brookha-
ven National Laboratory

1956–60 Associate Professor an 
der universität Miami, Florida

1960–64 Freie Mitarbeiterin am 
Institut für Radiumforschung und 
Kernphysik

1963 Schrödinger Preis der ÖAW

1966 Emeritierung

1967 Preis für Naturwissen-
schaften der Stadt Wien

1970 Tod in Wien

Marietta Blau war mehrfach für 
den Nobelpreis vorgeschlagen.

Berta Karlik (1904–1990)

1904 geboren in Wien als 
ältestes Kind des Hofrats Carl 
Karlik, Direktor der Landeshy-
pothekenanstalten für Nieder-
österreich und Burgenland, und 
der Karoline Karlik, geb. Baier. 
Ein Bruder, eine Schwester

ab 1914 Besuch des öffent-
lichen Mädchengymnasiums, 
heute GRG 123, Wenzgasse

1923 Reifeprüfung mit Auszeich-
nung. Beginn des Studiums der 
Physik an der universität Wien

1926/27 Dissertation über 
Kernphysik (Stefan Meyer, Hans 
Thirring)

1928 März Promotion

1928 Lehramtsprüfung für Mathe-
matik und Physik für Gymnasien

Studienaufenthalt in Paris

1930/31 Studienaufenthalt in London. 
Crosby-Hall Stipendium. Arbeit bei Sir 
William Bragg

Beginn der Arbeit am Institut für 
Radiumforschung der Akademie der 
Wissenschaften in Wien

1933 Haitinger-Preis der Akademie 
der Wissenschaften in Wien gemein-
sam mit Elisabeth Rona

1936 Habilitation

1937 venia legendi für Physik an der 
universität Wien

1940 Wissenschaftliche Assistentin 
am Institut für Radiumforschung

1942 Ernennung zur Dozentin mit  
Diäten

ab 1944 Experimente zum Nach-
weis des Elementes 85 Astat in 
den natürlichen Zerfallsreihen 
gemeinsam mit Traude Bernert

1945/46 April 45 bis Dezember 46 
provisorische Leitung des Instituts 
für Radiumforschung als Nachfol-
gerin Stefan Meyers

1947 Haitinger-Preis für Chemie 
der ÖAW für den Nachweis des 
Astat

1950 außerordentlicher Professor 
der universität Wien

1954 Korrespondierendes Mitglied 
der math.-nat. Klasse der ÖAW

1955 u. 58 offizielle Vertreterin Ös-
terreichs an den Konferenzen der 
uNo über friedliche Anwendung 
der Atomenergie

1956 ordentlicher Professor der 
universität Wien

1967 Erwin-Schrödinger-Preis der 
ÖAW

1973 wirkliches Mitglied der ÖAW

1974 Emeritierung

1990 Tod in Wien

Weitere Auszeichnungen:

Ehrenmedaille der Stadt Wien in Gold

Die Wilhelm-Exner-Medaille des Ös-
terreichischen Gewerbevereins

Das Commendeur-Kreuz des 
ordre des Palmes Académiques 
(vom Ministerpräsidenten der 
französischen Republik)

Berta Karlik hat als hervorragende 
akademische Lehrerin mehr als 
100 Dissertationen betreut.

Foto: 
Archiv 
der ÖAW 

Foto: 
Archiv 
Sexl 

1878 Elise Meitner in Wien 
geboren, als drittes Kind des 
Hof- und Gerichtsadvokaten 
Dr. Philipp Meitner und Hedwig 
Meitner geb. Skovran. Vier 
Schwestern und drei Brüder

1884–92 5 Klassen Volksschule, 
3 Klassen Bürgerschule

1893–95 Ausbildung zur Fran-
zösischlehrerin. Freiwillige 

Arbeit bei sozialen organisationen

1898 Privatunterricht zur Matura-
vorbereitung, Physik und Chemie-
unterricht bei Arthur Szarvassi

1901 Externe Matura am Akade-
mischen Gymnasium, Wien I, 
Beethovenplatz. Beginn des Stu-
diums der Mathematik und Physik 
an der universität Wien

1902–06 Vorlesungen bei Ludwig 
Boltzmann in theoretischer Physik

1905 Dissertation bei Franz Sera-
fin Exner

1906 Promotion in Physik zum Dr. 
phil. (als zweite Frau in Wien)

1906/7 Arbeiten über Radioakti-
vität bei Stefan Meyer am Physi-
kalischen Institut der universität 
Wien. Zwei Publikationen. Lehr-
amtsprüfungen in Mathematik und 
Physik

1907 Beginn der Vorlesungen 
in theoretischer Physik bei Max 
Planck in Berlin

Beginn der Zusammenarbeit mit 
otto Hahn am Chemischen Institut 
der universität Berlin

ab 1907 Arbeit über radioaktive 
Substanzen

1910 Entdeckung des radioaktiven 
Rückstoßes gemeinsam mit otto 
Hahn

Lise Meitner (1878–1968)

1912 Beginn der Arbeit am Kaiser-
Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin-
Dahlem

1912–15 Assistent bei Max Planck: er-
ster “weiblicher universitätsassistent 
Preußens”

1915–16 Freiwillige Tätigkeit als Rönt-
genologin in Lazaretten der österr.-
ungar. Armee

1917–33 Leitung der physikalisch-
radioaktiven Abteilung am Kaiser-
Wilhelm-Institut

1917/8 Entdeckung des Protactiniums 
gemeinsam mit otto Hahn

1919 Verleihung des Titels „Profes-
sor”

ab 1920 Theorie des Betazerfalls

1921 Einrichtung eines radioaktiven 
Praktikums im physikalischen Institut 
der universiät Lund

1922 Habilitation (Betastrahlen) an 
der Friedrich Wilhelm-universität 
Berlin (als zweite Frau Deutschlands)

1923–33 Lehrveranstaltungen an der 
Friedrich Wilhelm-universität Berlin

1926 Ernennung zum nicht beamteten 
außerordentlichen Professor

1933 Entzug der Lehrbefugnis

1934–38 Bestrahlung des urans mit 
Neutronen, gemeinsam mit otto Hahn 
und Fritz Straßmann

1938 13. Juli Emigration über Holland 
und Dänemark nach Schweden

1938–60 Wissenschaftliche Tätigkeit 
in Stockholm

1938–39 Deutung des „Zerplatzens“ 
des urankerns (Kernspaltung) und 
Abschätzung der freiwerdenden 
Energie, gemeinsam mit otto Robert 
Frisch

1946 Halbjährige Lehrtätigkeit 
an der Catholic university of 
Washington D.C.

1948 Schwedische Staatsbürger-
schaft neben der österreichischen

1948 korrespondierendes Mitglied 
der ÖAW im Ausland (als erste 
Frau)

1953 Arbeit am Institut der König-
lichen Akademie für Ingenieurs-
wissenschaften

1960 Ruhestand, Übersiedlung 
nach Cambridge, England

1966 Enrico-Fermi Preis

1968 Tod in Cambridge

Auszeichnungen u.a.:

Ehrendoktorate von verschiedenen 
europäischen und amerikanischen 
universitäten, 
Mitglied der Deutschen Akademie 
der Naturforscher Leopoldina zu 
Halle, aller Schwedischen Akade-
mien, der Royal Society, London, 
u.a. Mitglied des „ordens Pour le 
mérite für Wissenschaften und 
Künste“ (Friedensklasse) der BRD,
Silberne Leibnizmedaille der 
Preußischen Akademie der Wis-
senschaften, Berlin,
Auswärtiges wirkliches Mitglied 
der Max-Planck-Gesellschaft 
(BRD),
Max-Planck-Medaille der Deut-
schen Physikalischen Gesell-
schaft, otto-Hahn-Preis für 
Chemie und Physik (BRD), Enrico-
Fermi-Preis (uSA),
Wahl zur Frau des Jahres (uSA), 
Ehrenbürgerin der Stadt Wien,
Ehrenzeichen für Wissenschaft 
und Kunst (Österreich)
Lise Meitner war mehrfach für 
den Nobelpreis nominiert.

Foto: 
Archiv 
Sexl 



Zur Person

Vielfach wird von der Quantenphy-
sik gesagt, sie würde unser Welt-
bild revolutionieren. Was sind die 
wichtigsten Erkenntnisse aus der 
experimentellen Quantenphysik, die 
im Bewusstsein der „Wissensgesell-
schaft“ verankert sein sollten? 

Zeilinger: Eine der fundamentalsten 
Erkenntnisse der Quantenphysik 
ist es, dass es einen „reinen Zufall“ 
gibt. Es gibt also Ereignisse, denen 
keine kausale Bedingung zugrun-
de liegt. Das hat philosophische 
Konsequenzen, die nicht zuletzt in 
eine Diskussion um den freien Wil-
len münden können. Des Weiteren 
mussten wir uns von der Annahme 
verabschieden, dass das, was wir 
beobachten, schon vor der Beobach-
tung existiert hat. Quantenphäno-
mene, die wir experimentell bewei-
sen konnten, sind zwar noch meist 
auf die Welt des Kleinen beschränkt. 
Dennoch können wir nicht so tun, als 
ginge uns das alles nichts an. Mar-
kus Aspelmeyer (früher IQoQI, jetzt 
universität Wien) hat bereits Quan-
tensysteme mit ihren kontraintui-
tiven Eigenschaften hergestellt, die 
mit freiem Auge sichtbar sind. 

unsere Vorstellungen von Raum 
und Zeit, die bis heute weitgehend auf 
Kant zurück gehen, müssen im Lich-

te der Quantenphysik erweitert wer-
den. Deswegen haben wir auch am 
IQoQI Wien ein vielversprechendes 
Programm einer amerikanischen 
Stiftung laufen, bei dem Philosophen 
den Physikern im Labor über die 
Schulter schauen können. Sie erhal-
ten somit Informationen über Quan-
tenphysik aus erster Hand. 

Quantenphänomene studiert man 
normalerweise in ausgeklügelten 
Experimenten, bei denen spezielle 
Quantensysteme möglichst gut von 
der Umgebung abgeschottet werden. 
Gibt es Hinweise darauf, dass zum 
Beispiel die Verschränkung auch in 
einer natürlichen Umgebung vor-
kommt – bei chemischen Reaktionen, 
bei der Photosynthese oder bei der 
Signalverarbeitung durch Neuronen? 

Zeilinger: Es gibt Hinweise auf Quan-
tenphänomene bei der Photosynthe-
se beziehungsweise bei der optischen 
Informationsverarbeitung – aber es 
ist noch nichts bewiesen. Inwieweit 
sie in der Informationsverarbeitung 
belebter Systeme eine Rolle spie-
len, ist ein heißes Thema. Manchmal 
habe ich allerdings auch bei Hirnfor-
schern den Eindruck, dass (um mit 
Morgenstern zu sprechen): „... nicht 
sein kann, was nicht sein darf“. of-

fensichtlich fällt es manchen sehr 
schwer, sich von einem kausalen 
Weltbild zu verabschieden. 

Die Frage geht aber auch für 
uns Physiker tiefer: Reicht unsere 
heutige Physik überhaupt aus, um 
Quantenphänomene beim Denken 
oder im Bewusstsein zu erkennen? 
Letztlich berühren diese Fragen un-
seren Begriff von Materie, die man 
– Erkenntnissen der Quantenphysik 
zufolge – als Wahrscheinlichkeits-
felder auffassen kann. Sind das Ich, 
der Geist oder die Seele nun inner-
halb des Materiellen? 

Quantenphysikalische Gesetzmäßig-
keiten zu erkennen schafft auch die 
Basis für technische Anwendungen. 
Zum Beispiel die Quantenkryptografie. 
Was sind nun die größten Hürden, die 
bis zu einer Anwendung überwunden 
werden müssen? 

Zeilinger: Quantenkryptografie ist 
technisch bereits anwendbar! In-
formation lässt sich mittels eines 
verschränkten Systems unter atmo-
sphärischen Bedingungen über die 
Entfernung einer Großstadt mit einer 
Datenrate von einem Megabit pro Se-
kunde übertragen. Diese Rate reicht 
aus, um einen Kryptografieschlüs-
sel zu übertragen – nicht die Daten 

Das Ende des kausalen Weltbildes

Quantenphänomene, die man experimentell beweisen kann, sind derzeit noch auf die Welt des 
Kleinen beschränkt. Das wird nicht so bleiben, meint Anton Zeilinger: Physik, Technologie und 
unser Weltbild bekommen dadurch fundamental neue Anstöße.  

QuAntenpHySIk
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selbst! Bis jetzt hatte die Wirtschaft 
allerdings noch keinen dringenden 
Bedarf, auf ein prinzipiell abhörsi-
cheres System umzusteigen. Auftre-
tende Sicherheitsprobleme waren bis 
dato auffangbar. Bei einem großen 
Vertrauensverlust in konventionelle 
Systeme – bei einem „Wikileaks der 
Banken“ – wäre Quantenkryptografie 
sicher eine Alternative. 

Forschungsgruppen aus dem 
anwendungsorientierten Bereich 
arbeiten derzeit an der Übertrag-
barkeit größerer Datenraten oder 
an entsprechend angepasster Soft-
ware. Das Hauptinteresse am IQo-
QI Wien aber gilt der Überwindung 
größerer Entfernungen. Für dieses 
Ziel ist eine ganz andere Technolo-
gie nötig, die über Satelliten reali-
sierbar erscheint. Nach langjähriger 
Zusammenarbeit mit der Europä-
ischen Weltraumkommission (ESA) 
sowie ein 2010 abgeschlossener 
Kooperationsvertrag zwischen ÖAW 
und der Chinesischen Akademie der 
Wissenschaften ermöglicht es uns, 
an einem diesbezüglichen Satel-
litenprogramm federführend dabei 
zu sein. 
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Anton Zeilinger (geb. 1945) studierte Mathematik 
und Physik an der universität Wien und begann seine 
Karriere am Wiener Atominstitut bei Helmut Rauch. 
Nach zahlreichen internationalen Forschungsauf-
enthalten an renommierten Instituten wurde er 1990 
an die universität Innsbruck berufen. Dort führte er 
mit seiner Gruppe unter anderem die weltweit erste 
Quantenteleportation durch. Seit 1999 ist Anton Zei-
linger Professor am Institut für Experimentalphysik 
der universität Wien, seit Herbst 2003 Leiter des 
Wiener Teils des ÖAW-Instituts für Quantenoptik und 
Quanteninformation. 

Dabei steht die Demonstration von 
grundsätzlichen Aspekten der Über-
tragung zwischen zwei sehr weit 
entfernten Punkten im Vordergrund. 
Es soll gezeigt werden, dass man 
mittels verschränkter Photonen, 
die an Bord eines Satelliten erzeugt 
werden, einen ort irgendwo auf der 
Welt, vielleicht in China, mit einem 
ort in Österreich verbinden kann. 
Wenn das gelingt, kann man daran 
arbeiten, eine quantenkryptogra-
fische Verschlüsselung über sehr 
große Entfernungen zu übertragen. 

Im Jahr 2003 wurde das ÖAW-Institut 
für Quantenoptik und Quanteninfor-
mation (IQOQI) mit Sitz in Wien und 
Innsbruck gegründet. Der Wiener 
Zweig wurde im Dezember 2010 
Partner im Vienna Center for Quan-
tum Science and Technology (VCQ) 
– zusammen mit Universität Wien 
und TU Wien. Was ist das Ziel dieser 
neuen Kooperation? 

Zeilinger: Das Entscheidende ist: 
Wir müssen international noch 
sichtbarer werden! Österreich ist ein 
kleiner Punkt auf der Landkarte. und 

Foto: Jacqueline Godany

deshalb müssen wir uns hüten, hier 
auch noch kleinräumig zu denken. 
Der FWF hat das früh erkannt und 
beispielsweise überregionale Spe-
zialforschungsbereiche gefördert. 
Auch die ÖAW gründete 2003 das 
IQoQI mit einem Wiener und einem 
Innsbrucker Standort. Wir sind beide 
Teil eines sehr erfolgreichen Spezi-
alforschungsbereiches – und die 
damit verbundenen regelmäßigen 
Treffen sind vor allem für die jungen 
Leute essentiell. 

Das vor Kurzem gegründete, der-
zeit noch virtuelle, VCQ ist ein wei-
terer Schritt um die Sichtbarkeit 
der österreichischen Quantenfor-
schung zu erhöhen. Ermutigt durch 
den Erfolg des IQoQI Wien, der den 
institutionellen Rahmen mittlerwei-
le gesprengt hat, bauen wir im VCQ 
ein Institutionen übergreifendes 
Forschungszentrum auf: mit ÖAW, 
universität Wien und Tu Wien als 
Partner. Im VCQ können wir die Zu-
kunft gemeinsam planen, und wer-
den attraktiver für die besten jungen 
Forscherinnen und Forscher. 
 
(Interview: Waltraud Niel)

Unsere Vorstellungen von Raum und Zeit müssen im 
Lichte der Quantenphysik erweitert werden. 
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Unerwartete Ereignisse im Alltag unterscheiden sich fundamental von dem Zufall, der zu 
Messergebnissen an Quantensystemen führt. Wissenschaftler am ÖAW-Institut für 
Quantenoptik und Quanteninformation erforschen, wie dieser objektive Zufall zu verstehen ist.

Die Quantentheorie besagt, dass 
über individuelle Messergebnisse an 
Quantensystemen nur Wahrschein-
lichkeitsaussagen gemacht werden 
können. Man kann sich solche Sys-
teme als „Möglichkeitssysteme“ 
vorstellen, die durch überlagerte 
Eigenschaften charakterisiert sind, 
und die so lange erhalten bleiben, 
bis man mit einer Messung eingreift. 
Erst dadurch wird – objektiv zufällig 
– ein konkreter Zustand real.

Beispiel: Photonen am Doppelspalt

Bei der Änderung atomarer Zustän-
de können Photonen als Quanten des 
elektromagnetischen Feldes ent-
stehen. Schickt man sie durch einen 
Doppelspalt, gehen alle Photonen in 
einem Überlagerungszustand durch 
beide Spalte. objektiv zufällig aber 
ist es, wie sich ein konkretes Pho-
ton „entscheidet“, wenn man misst 
durch welchen Spalt es geht. Ent-
sprechende Beweise konnten Quan-
tenphysiker experimentell erbringen, 
seit die technologischen Fortschritte 
immer präziseren umgang mit Licht 
und Materie ermöglichen.

Anton Zeilinger ist seit den 1970er 
Jahren einer der bahnbrechenden 

Experimentatoren beim Testen 
quantenmechanischer Vorhersagen: 
sei es bei der Herstellung speziell 
verschränkter Zustände, sei es die 
Demonstration von Quantentelepor-
tation. Heute arbeitet er mit einer 
Gruppe am ÖAW-Institut für Quan-
tenoptik und Quanteninformation in 
Wien daran, die Implikationen der 
Quantentheorie für die Informati-
onsverarbeitung zu erkennen. Ein 
Schritt auf dem Weg dorthin ist es, 
den objektiven Zufall besser zu ver-
stehen. Johannes Kofler und sei-
ne Kollegen aus den Gruppen um 
Časlav Brukner (universität Wien) 
und Anton Zeilinger schlagen nun 
in ihrem jüngst abgeschlossenen 
Forschungsprojekt vor, den Quan-
tenzufall mit der Information in 
Quantensystemen und der logischen 
unabhängigkeit in der reinen Mathe-
matik zu verknüpfen.

Die Quantisierung von Information

Quantensysteme enthalten Infor-
mation, die beim Messvorgang zum 
Ergebnis führt. Die Physiker inte-
ressiert nun, wie viel Information 
im System steckt, und was passiert, 
wenn man die „falsche Frage“ stellt. 

Anton Zeilinger hat vor etwa einem 
Jahrzehnt vorgeschlagen, dass die 
elementarsten Quantensysteme 
jeweils nur ein einziges, diskretes 
Bit an Information enthalten. Sol-
che als QuBits bezeichnete Systeme 
verschlüsseln mit ihrer quanten-
mechanischen Charakteristik eine 
einzige, mathematisch nicht weiter 
beweisbare Aussage (Axiom). Man 
kann deshalb über diese bestimmte 
Eigenschaft nur eine einzige Aussa-
ge machen und sie mit: „Wahr oder 
Falsch?“ prüfen.

Quantenzustand, Aussage und 
Messung

Johannes Kofler und seine Kollegen 
gehen an diesem Punkt einen Schritt 
weiter: Was ist, wenn man eine ande-
re (eine „unpassende“) Behauptung 
macht? Wenn der Experimentator 
beispielsweise nach einer komple-
mentären Eigenschaft des Systems 
fragt? – Beispiele für Komplemen-
tarität in der Quantenmechanik sind 
Teilchen und Welle, ort und Impuls, 
Anzahl und Phase oder lineare und 
zirkulare Polarisation eines Pho-
tons. – In all jenen Fällen kommt ein 
rein zufälliges Ergebnis zustande, 
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gefunden. Der Ausgangspunkt: In-
formation tritt in diskreten Infor-
mationspaketen (quantisiert) auf, 
und der Informationsgehalt von 
Quantensystemen ist auf die Zahl 
der sie aufbauenden Elementar-
systeme (QuBits) beschränkt. Mit 
diesem Background entwerfen sie 

wenn man eine dieser komplemen-
tären Größen präpariert und dann 
die andere misst!

Die Forscher an der universi-
tät Wien und am IQoQI haben das 
Problem des objektiven Zufalls auf 
einer sehr abstrakten Ebene un-
tersucht und eine formale Lösung 

„informative“ komplexe Quantensys- 
teme, deren Wahrheitswert sie in 
einer Messung überprüfen. Die Wis-
senschafter konnten beweisen, dass 
man immer dann, wenn die Aussage 
vom Quantenzustand logisch abhän-
gig ist, einen definierten Wert erhält. 
Wenn die mathematische Aussage 
logisch unabhängig vom verschlüs-
selten Quantenzustand ist, sind die 
Messergebnisse gleich wahrschein-
lich – also: zufällig.

Beispiel: Verschränkung und Zufall

Verschränkte Photonen zeigen bei 
einer Messung in zwei Polarisatoren 
unabhängig von ihrer räumlichen 
Entfernung immer korrelierte Pola-
risation. ob horizontal oder vertikal 
beziehungsweise rechts oder links 
entscheidet sich erst beim Mess-
vorgang – rein zufällig. Bringt man 
jetzt die Logik ins Spiel, kann man 
die Messergebnisse folgenderma-
ßen deuten: Das verschränkte Pho-
tonenpaar entspricht zwei QuBits, 
das nur zwei Aussagen über die ge-
meinsamen Eigenschaften erlaubt. 
Beispielsweise könnten die zwei 
Bits an Information wie folgt verteilt 
sein: 1. misst man die lineare Pola-
risation, dann sind beide gleich po-
larisiert; 2. misst man die zirkulare, 
dann sind sie entgegengesetzt pola-
risiert. Die Frage nach den individu-
ellen Eigenschaften (wie etwa nach 
der konkreten Polarisation) der ein-
zelnen Photonen ist eine logisch un-
abhängige Fragestellung über das 
System, und führt demnach zu zu-
fälligen Messergebnissen. 

Die Würfel symbolisieren Verschränkung und Quantenzufall. Die 
Messergebnisse sind korreliert – und dennoch rein zufällig! 
Grafik: © ARKITEK



Gleiches mit Gleichem simulieren

Der Strom der Zukunft könnte widerstandsfrei fließen. Doch dafür müsste man genau 
verstehen wie Supraleitung funktioniert. Um die komplexen Prozesse in Quantensystemen 
simulieren zu können, reichen die Rechenkapazitäten herkömmlicher Computer aber nicht 
aus. Daher arbeiten Forscher am ÖAW-Institut für Quantenoptik und Quanteninformation an 
der Realisierung von Quantensimulatoren.

QuAntenpHySIk
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Lautlos schwebt ein Hochtempe-
ratur-Supraleiter über einen Ma-
gneten. Das Bild ist bekannt und 
auch gewiefte theoretische Model-
le lassen sich dazu kreieren. Nur 
lösen lassen sie sich auf einem 
klassischen Computer nicht. Denn 
die Rechenkapazitäten selbst der 
schnellsten Super-Computer der 
Welt reichen nicht aus, um komplexe 
Quanten-Phänomene wie jenes der 
Supraleitung auch nur annähernd zu 
simulieren. 

Der Grund dafür ist, dass in der 
Quantenwelt der Zufall regiert. 
Quantensysteme haben zwar wie 
Systeme der klassischen Physik 
messbare Eigenschaften. Nur las-
sen sich diese nicht so leicht fas-
sen. Weil Quantensysteme halten 
bis zur Messung alle Zustände, die 
sie einnehmen könnten, gleichzeitig 
in petto. Was es dann wirklich wird, 
entscheidet der Zufall im Augenblick 
der Messung. 

Dass der Rechenaufwand zur Be-
schreibung solcher Systeme immens 
ist, liegt auf der Hand. Denn für je-
des Teilchen eines solchen Systems 
gilt es nicht nur einen, sondern alle 
möglichen Zustände im Modell zu 
berücksichtigen. „Wenn man zum 
Beispiel ein quantenmechanisches 
Modell mit 300 Teilchen simulieren 
will, dann braucht man einen Com-
puter, der zwei hoch 300 Zahlen 
speichern kann. Das entspricht der 
Zahl der Atome im sichtbaren uni-
versum“, sagt Peter Zoller, Direktor 
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am ÖAW-Institut für Quantenoptik 
und Quanteninformation. 

Gleiches mit Gleichem 
simulieren 

Ein Ausweg aus dem Dilemma ist der 
Quantensimulator. Denn im Gegen-
satz zum herkömmlichen Compu-
ter ist er selbst ein quantenmecha-
nisches System und kann mehrere 
Zustände gleichzeitig simulieren. 

Bereits 1998 entwickelten Zoller 
und sein Team einen Ansatz, wie 
sich ein solcher Quantensimulator 
realisieren lässt, der seither in vie-
len Labors weltweit verfolgt wird. 
Die Idee: In einem optischen Gitter, 
also einem Gitter aus Licht, werden 
Atome eingefangen und kontrol-
liert dazu gebracht, miteinander in 
Wechselwirkung zu treten. 

Diese Kontrolle zu erreichen, ist 
in einer Welt des Zufalls naturge-
mäß eine große Herausforderung. 
Zunächst werden die Atome auf 
Temperaturen nahe dem absoluten 
Nullpunkt, also nahe minus 273,15 
Grad Celsius, abgekühlt. Bei diesen 
Temperaturen verhalten sich Atome 
nahezu identisch und versammeln 
sich in einem gemeinsamen Zu-
stand. Dann werden die Atome in 
das Lichtgitter eingebracht. Erhöht 
man nun die Stärke des Lichtgitters 
beginnen die Atome sich in den ein-
zelnen Gitterplätzen zu sammeln. 
Dabei gilt: je stärker das Licht, des-
to strikter die Trennung und desto 
größer die Kontrolle. Im optimalen 
Fall sitzt jedes Atom an einem eige-
nen Gitterplatz. 

Doch wie sollen derart getrennte 
Atome nun miteinander interagie-
ren? 2010 konnten Forscher um 
Peter Zoller in Zusammenarbeit mit 
Kollegen der universität Stuttgart 
zeigen, wie sich das bewerkstelli-
gen lässt. Es gilt ultrakalte Atome 
in einen so genannten Rydberg-
Zustand zu versetzen. Dafür regt 
man ein Elektron auf der äußeren 
umlaufbahn um den Atomkern so 
stark an, dass es in eine weiter ent-
fernte umlaufbahn wandert. Solche 
Rydberg-Atome treten miteinander 
in starke Wechselwirkungen, auch 
wenn sie mehrere Mikrometer von-
einander entfernt sind und sich 
nicht berühren. 

von Quantensimulatoren zu einem 
der Durchbrüche des Jahres 2010 zu 
küren. 

und die Entwicklung schreitet mit 
großen Schritten voran: Im Februar 
2011 präsentierten Nachwuchsfor-
scher um Rainer Blatt und Peter 
Zoller im Wissenschaftsmagazin 
„Nature“ erstmals die Grundbau-
steine eines offenen Quantensi-
mulators, bei dem die kontrollierte 
Anbindung an die umgebung nutz-
bringend eingesetzt wird. Damit 
können in Zukunft größere Quanten-
simulatoren zur Erforschung bisher 
experimentell kaum zugänglicher 
Systeme konstruiert werden. 

Blick in die Zukunft 

Will man Quantenphänomen auf 
den Grund gehen, braucht man die 
Hilfe von Quantensimulatoren. Wel-
che Bedeutung sie haben, zeigt ein 
Blick auf das Anwendungspotenzial 
des eingangs erwähnten Quanten-
phänomens Supraleitung. Supralei-
ter leiten Strom ohne Widerstand. 
Bereits jetzt werden sie vom Kern-
spintomographen bis zum Teilchen-
beschleuniger vielfältig eingesetzt. 
Doch noch braucht man für deren 
Einsatz entweder sehr niedrige 
Temperaturen oder die Supraleiter 
müssen aus keramischen Materi-
alien sein, die aber leicht brechen. 
Ließen sich Supraleiter bei Zim-
mertemperaturen herstellen, wä-
ren noch ganz andere Einsatzmög-
lichkeiten denkbar: der verlustfreie 
Transport von Strom, der eine im-
mense Energieersparnis bedeuten 
würde, - und natürlich die supra-
leitende Magnetschwebebahn, die 
nicht nur als Model, sondern als 
Bahn der Zukunft durch die Land-
schaft gleitet.

Vom konkreten zum universellen 
Quantensimulator 

Für konkrete Quantensysteme wer-
den bereits Quantensimulationen 
erfolgreich durchgeführt. So gelang 
2010 der Gruppe um Rainer Blatt, 
ebenfalls Direktor am IQoQI, in 
einem Experiment mit gespeicher-
ten Ionen die Quantensimulation 
eines relativistischen Teilchens, also 
eines Teilchens, das sich mit extrem 
hoher Geschwindigkeit nahe der 
Lichtgeschwindigkeit bewegt. Der 
Theorie zufolge sollten derartige 
Teilchen bei ihrer Bewegung durch 
den Raum leicht zittern. In der Natur 
beobachtet werden, konnte dieses 
Phänomen bisher nicht. Doch den In-
nsbrucker Physikern gelang es, das 
Phänomen in der Simulation nach-
zuweisen. Dazu haben sie ein Kal-
ziumatom in einer Ionenfalle gefan-
gen und mit Lasern stark abgekühlt. 
Dann wurden dem Teilchen ebenfalls 
mit Lasern die Eigenschaften des zu 
simulierenden relativistischen Teil-
chens eingeschrieben. „Das Quan-
tensystem verhielt sich genauso wie 
ein freies, relativistisches Teilchen 
und zeigte die vorausgesagte Zitter-
bewegung“, so Blatt. 

Der von Zoller und seinen Kollegen 
vorgeschlagene Quantensimulator 
ist ein großer Schritt in Richtung 
eines universellen Quantensimu-
lators und lässt sich mit heutiger 
Technik realisieren. Aber auch an-
dere machten im vergangenen Jahr 
große Fortschritte. Gleich mehreren 
Forschungsgruppen gelang es, be-
reits vorhandene Lösungen komple-
xer Gleichungen zu reproduzieren. 
Ein Erfolg, der großes Echo fand: Er 
veranlasste das renommierte Wis-
senschaftsmagazin „Science“ sogar 
die Fortschritte bei der Realisierung 

Blick in eine Ionenfalle. Foto: C. Lackner
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nath Bose und Albert Einstein theo- 
retisch bereits 1924 vorhergesagt. 
Erstmals nachgewiesen wurde es 
jedoch erst 1995. Danach arbeiteten 
Forschungsgruppen weltweit daran, 
diesen neuen Materiezustand aus den 

Die einen bewegen sich schneller, 
die anderen langsamer und zu allem 
Überfluss stoßen sie auch noch zu-
sammen. Ist Atomen zu warm, sind 
sie für quantenphysikalische An-
wendungen, die höchste Präzision 
benötigen, unbrauchbar. Kühlt man 
die Atome jedoch auf knapp über 
dem absoluten Nullpunkt, also auf 
knapp über minus 273,15 Grad Cel-
sius, ab, ändert sich die Situation: Es 
entsteht ein so genanntes Bose-Ein-
stein-Kondensat, in dem die Atome 
mit identischen Eigenschaften im 
Gleichklang schwingen und sich 
hochgenau kontrollieren lassen.

So universell der Gleichklang, so 
vielfältig die Anwendungsmöglich-
keiten. Sie reichen von der Simula-
tion von Quantensystemen, die die 
Rechenleistung jedes herkömm-
lichen Computers sprengen würde, 
bis zur Hochpräzisionsmessung – 
beispielsweise der Zeit mit Hilfe von 
Atomuhren.

Wettlauf um den neuen 
Materiezustand

Dass es das Bose-Einstein-Konden-
sat geben muss, haben Satyendra-

 
Atome unter Kontrolle bringen

Ob Quantensimulation oder hochgenaue Präzisionsmessung – ohne ultrakalte Quantengase 
geht bei quantenphysikalischen Anwendungen kaum etwas. Der Grund: Erst durch extreme 
Kälte lassen sich Atome ausreichend kontrollieren.
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verschiedensten Atomen herzustel-
len. An vorderster Front dabei waren 
und sind die Quantenphysiker(innen) 
des ÖAW-Instituts für Quantenop-
tik und Quanteninformation (IQoQI) 
und des Instituts für Experimental-

physik der universität Innsbruck. 
Im Jahr 2002 konnte eine Gruppe 
um den Wittgenstein-Preisträger 
und IQoQI-Direktor Rudolf Grimm 
das weltweit erste Bose-Einstein-
Kondenstat aus Cäsiumatomen her-
stellen. 2009 gewann ein Team um 
Florian Schreck das internationale 
Wettrennen um die Herstellung des 
ersten Bose-Einstein-Kondensats 
aus dem Erdalkalie-Element Stron-
tium. „Entscheidend für unsere Er-
folge waren auch die Möglichkeiten, 
die das Institut für Quantenoptik und 
Quanteninformation bietet“, betont 
Rudolf Grimm. „Wir haben den Frei-
raum, etwas ganz Neues auszupro-
bieren und in diese internationalen 
Wettrennen einzusteigen.“

Das Atom der Wahl

Welche Atome kondensiert werden, 
hängt nicht zuletzt von der beab-
sichtigten Anwendung ab. So eignet 
sich Strontium besonders für Präzi-
sionsmessungen und ist in einigen 
der besten Atomuhren der Welt im 
Einsatz. Großes Anwendungspoten-
zial liegt auch in der Quantensimu-
lation mit Strontium, die Schreck 
– der 2010 mit einen START-Preis, 
der höchsten Auszeichnung für 
Nachwuchswissenschaftler(innen) 
in Österreich, ausgezeichnet wurde 
– aktuell erforscht.

Eine besonders interessante Klas-
se von Quantensimulationen unter-
sucht wechselwirkende Fermionen 
und versucht Phänomene zu ver-
stehen, welche auch die Basis von 
Hochtemperatursupraleitern bilden. 
Hochtemperatursupraleiter werden 
zwar bereits heute vielfältig einge-
setzt, aber genau verstanden sind 
sie noch nicht. Deswegen ist ein für 
die Anwendung wesentliches Pro-
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blem bisher nicht gelöst: wie man 
Supraleiter bei Raumtemperatur 
herstellen kann. Mit Hilfe ultrakalter 
fermionischer Systeme hoffen die 
Forscher(innen) den Geheimnissen 
der Supraleiter auf die Spur zu kom-
men.

Jedenfalls gilt: Je vielfältiger 
die Struktur der Atome sind, des-
to mehr Möglichkeiten bieten sie. 
„Strontium-Atome verfügen über 
eine reichhaltige innere Struktur. 
Wir können daher mehr Einfluss auf 
die Atome nehmen als bei einfachen 
Elementen und damit sehr interes-
sante Quantenobjekte erzeugen und 
untersuchen“, erklärt Schreck.

Mysteriöse Quantenzustände

Es dauerte knapp über 70 Jahre, 
bis das Bose-Einstein-Kondensat 
nachgewiesen werden konnte. Etwa 
halb so lang musste ein besonders 
geheimnisvoller Quantenzustand auf 

die Bestätigung seiner Existenz war-
ten und auch hier spielten ultralkalte 
Quantengase eine entscheidende 
Rolle. Anfang der 1970er Jahre pro-
phezeite der russische Physiker Vi-
tali Efimov, dass sich drei Teilchen 
unter Ausnutzung ihrer quantenme-
chanischen Eigenschaften zu einem 
objekt vereinen lassen, obwohl sie 
paarweise zu keiner Verbindung im-
stande sind. Eine kühne Behauptung, 
die zu Beginn von der Fachkollegen-
schaft angezweifelt wurde. Über 35 
Jahre und viele Experimente welt-
weit später gelang der Gruppe um 
Grimm und Hanns-Christoph Nägerl 
mit Hilfe ultrakalter Cäsiumatome 
der erste experimentelle Nachweis. 
Damit konnten die Forscher ein 
Stück Physik-Geschichte schreiben 
– und hohen Besuch nach Innsbruck 
locken: 2009 besuchte Vitali Efimov 
höchstpersönlich jene Gruppe vor 
ort, die seine Theorie bestätigen 
konnte. 

Forscher des ÖAW-Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation haben das erste 
Bose-Einstein-Kondensat aus Strontiumatomen erzeugt. Foto: IQOQI 
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Zur PersonVisions of Community

Am 1. März 2011 ist der Startschuss für den an der ÖAW und der Universität Wien angesie-
delten FWF-Spezialforschungsbereich „Visions of Community“ gefallen. Ziel ist, den Einfluss 
der Universalreligionen Buddhismus, Christentum und Islam auf die Herausbildung mittel-
alterlicher Gemeinschaften und Identitäten zu untersuchen. Dabei soll inhaltliches wie metho-
disches Neuland betreten werden. Der Mittelalterhistoriker Walter Pohl und der Sozialanthro-
pologe Andre Gingrich im Gespräch.

GeMeInScHAftSVISIonen
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Welche Kernfragen verfolgen Sie im 
Rahmen von „Visions of Community“?

Pohl: Bisher hat man umfassende 
soziale Phänomene zu sehr in vonei-
nander abgegrenzten, binären Struk-
turen gedacht. Man hat zum Beispiel 
zwischen Religion und einem welt-
lichen Bereich von Gesellschaften 
klar unterschieden. Natürlich ist mit 
diesem Ansatz sinnvolle Forschung 
möglich, jedoch entgleiten einem 
leicht übergreifende Zusammen-
hänge beziehungsweise fallen gar 
nicht auf.

In meinen eigenen Forschungen 
über ethnische Prozesse in Europa 
im frühen Mittelalter habe ich zuneh-
mend erkannt, dass ich mit solchen 
Trennungen nicht mehr wirklich ar-
beiten kann. Auch hier ist immer ein 
starkes Gegensatzpaar angenom-
men worden: Einerseits gibt es das 
Christentum als universale Religi-
on – jede(r) unabhängig von seiner, 
ihrer Herkunft kann Christ werden 
und gehört dann einer einzigen Ge-
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Walter Pohl ist Direktor des Instituts für Mittealter-
forschung am Zentrum Mittelalterforschung der 
ÖAW und Professor für Geschichte des Mittelalters 
und Historische Hilfswissenschaften an der univer-
sität Wien. Sein zentrales Forschungsinteresse gilt 
den ethnischen Prozessen im Europa des vierten bis 
elften Jahrhunderts. 2004 wurde er mit dem Witt-
gensteinpreis ausgezeichnet. 2010 erhielt er einen 
ERC Advanced Grant, den wichtigsten europäischen 
Forschungspreis. Walter Pohl ist gemeinsam mit 
Andre Gingrich Sprecher des neuen FWF-Spezialfor-
schungsbereichs „Visions of Community“.

Foto: 

meinschaft an, die auf die Herkunft 
keine Rücksicht nimmt –, anderer-
seits die ethnischen Identitäten, die 
die Menschen nach ihrer Herkunft 
unterscheiden und trennen.

Dieses Modell ist aber begrenzt: 
In der mittelalterlichen Gesellschaft 
sind Religion und weltliche Zugehö-
rigkeit nicht zu trennen, da die Reli-
gion wesentliche Erklärungsmodelle, 
Identifikationsmuster und motivie-
rende Mechanismen bereitgestellt 
hat, wie man sich bei der Bildung 
partikularer Gemeinschaften verhal-
ten und durchsetzen kann. So begann 
ich mich immer mehr dafür zu inte-
ressieren, wie religiöse Identitäten 
und Zugehörigkeiten mit partiku-
laren, ethnischen, regionalen, städ-
tischen, sozialen Identitäten zusam-
menhängen und diese Frage wollen 
wir ebenfalls im Rahmen von „Visions 
of Community“ näher verfolgen.

In „Visions of Community“ wird diese 
Fragestellung über Europa und das 
Christentum hinaus ausgeweitet?

Gingrich: So ist es. Viele historische 
Forschungen, die sich bisher mit 
ähnlichen Fragestellungen befasst 
haben, sind sehr stark im Lokalen 
und Regionalen aufgegangen. Hin-
gegen ist ein ganz wichtiger innova-
tiver Aspekt bei „Visions of Commu-
nity“ der systematische Vergleich, 
der an verschiedene Kulturen und 
Gesellschaftsformen ungefähr 
desselben Zeitrahmens ähnliche 
Fragestellungen richtet sowie Ge-
meinsamkeiten und unterschiede 
herausarbeitet. Das ist in dieser 
Form und mit dieser Konsequenz, 
die außerhalb Europas fragt und 
von außerhalb Europas nach Eu-
ropa fragt, neu. Das wurde in den 
internationalen Gutachten von allen 
Seiten unterstrichen – und insofern 
ist das nicht nur unser Selbstver-
ständnis, sondern mehrfach durch 
die Beurteilungen sehr bestätigend 
an uns zurückgekommen.

Dieser Ansatz bedeutet, dass wir 
hier viele Fragen neu aufwerfen 
können, die sich erst durch den Kon-
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Walter Pohl ist Direktor des Instituts für Mittelal-
terforschung am Zentrum Mittelalterforschung der 
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und Historische Hilfswissenschaften an der univer-
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In der mittelalterlichen Gesellschaft sind Religion 
und weltliche Zugehörigkeit nicht zu trennen.

Das Großprojekt „Visions of Community“ 
untersucht den Einfluss von Buddhismus, 
Christentum und Islam auf die Herausbil-
dung mittelalterlicher Gemeinschaften und 
Identitäten. Bild: Das „VISCOM-Gate“, Idee 
und Umsetzung Dagmar Giesriegl.



trast der Befassung – etwa: christ-
liche Traditionen im Gegensatz zu 
muslimischen oder buddhistischen 
Traditionen – auftun. Eines unter 
mehreren Beispielen wäre die Fra-
ge: Was integriert auf der sozialen 
Ebene eine Gesellschaft mit Hilfe 
des Glaubens und mit Hilfe der Re-
ligion, wenn es keine Zentralinstanz 
wie den Papst oder wenn es keine 
Klöster gibt, wie es im Islam der 
Fall ist? Was hilft einer Gesellschaft 
stattdessen, ihre horizontalen und 
ihre vertikalen Reibungsflächen 
auszugleichen? Wie entsteht der in-
nere Zusammenhalt, wo zeigen sich 
Spannungen?

Warum ist gerade das Mittelalter für 
die Fragestellung nach dem Einfluss 
der Religionen auf die Herausbildung 
von Gemeinschaften und Identitäten 
interessant?

Pohl: Viele historische Entschei-
dungen, die im Mittelalter gefallen 
sind, haben bis heute ihre Nachwir-
kungen. Dass es zum Beispiel im 
Europa der Jetztzeit konsolidierte 
moderne Nationen gibt, die den 
Konsens der Mehrheit der Bevöl-
kerung haben, während das in der 
islamischen Welt viel weniger der 
Fall ist, geht genau auf diese Zeit 
und auf die noch kaum erforschten 
divergierenden Entwicklungen im 
postantiken Mittelmeerraum bis 
hin in den mittlere osten zurück. 
Hier ist aus einer im Wesentlichen 
gemeinsamen historischen Situa-
tion etwas unterschiedliches her-
ausgewachsen und das wollen wir 
erklären.

Gleichzeitig kann diese Zeit eine 
Art historisches Laboratorium für 
das Studium langfristiger, histo-
rischer Veränderungen bieten. un-
sere heutige Zeit ist als Forschungs-
gegenstand wunderbar, weil man 
eine unendliche Fülle an Material 
zur Verfügung hat, aber sie ist aus 
genau demselben Grund furchtbar. 
Das ist wie wenn man mit fünf Zenti-
meter Abstand vor einem sehr kom-
plizierten Gemälde steht – da ist es 
schwer, den Gesamtüberblick über 
das Bild zu bekommen. Das heißt, 
historische Phänomene aus der Dis- 
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tanz von Jahrhunderten zu erfor-
schen, kann dazu beitragen, genau 
durch diese Distanz wesentliche 
Zusammenhänge, grundlegende 
Veränderungstendenzen oder die 
Dynamik von Gesellschaften besser 
wahrzunehmen. Dabei muss man 
jedoch besonders darauf achten, 
heutige Vorstellungen von Begriffen 
wie beispielsweise „Religion“ nicht 
in die Vergangenheit zu projizieren. 
Das Christentum des Mittelalters ist 
zum Beispiel nicht identisch mit dem 
Christentum, das in der Auseinan-
dersetzung zwischen Reformation 
und Gegenreformation entstanden 
ist. Desgleichen ist es wichtig, sich 
vor Augen zu halten, welche unter-
schiedlichen Gegenstandsbereiche 
der Begriff „Religion“ in verschie-
denen Gesellschaften umschreiben 
kann.

Und aus der asiatischen Sicht?

Gingrich: Aus „asiatischer Sicht“ ist 
die Erforschung des Mittelalters in 
Europa besonders interessant, weil 
es jenes Europa betrifft, welches 
noch nicht in seinen Sonderweg 
der Säkularisierung eingetreten ist 
– das noch nicht begonnen hat sich 
zu „entzaubern“, wie es Max We-
ber genannt hat. umgekehrt ist das 
jene Zeit, in der noch nicht die eine 
Hälfte inklusive Europas den Rest 
der Welt eindeutig zu dominieren 
begonnen hat – wie dies nach 1492 
zunehmend passiert. Wir befinden 
uns daher, wenn wir das Mittelalter 
untersuchen, in einer globalen Si-
tuation, in der sowohl in Tibet wie 
in Arabien und auch im Iran eigen-
ständige Entwicklungspotenziale 
noch ausprobiert werden konnten, 
ohne auf den erbitterten Widerstand 
europäischer Mächte zu stoßen, die 
versuchen, diese Entwicklungswege 
zu versperren – was dann letztend-
lich viel später oft in den Kolonialis-
mus mündete.

Was können wir aus der Erforschung 
des Mittelalters für unsere heutige 
Sicht auf die Welt lernen?

Pohl: um zu verstehen wie Gesell-
schaften sich entwickeln, ist es 

zuerst notwendig, die Vielfalt der 
Entwicklungsmöglichkeiten von Ge-
sellschaften abschätzen zu können. 
Wir neigen immer noch viel zu sehr 
dazu, diejenige historische Ent-
wicklung, die der westliche Teil Eu-
ropas in den letzten Jahrhunderten 
genommen hat als DIE folgerichtige 
und unausweichliche gesellschaft-
liche Entwicklungsrichtung anzu-
sehen. Wir nennen sie Fortschritt 
und verlangen im Grunde von der 
ganzen Welt, dass sie diesem Fort-
schritt nachkommt, geben vor in 
welche Richtung dieser Fortschritt 
verlaufen soll und das ist eine we-
sentliche Verengung des Blicks, die 
es uns einfach schwerer macht, die 
Welt zu begreifen.

Gingrich: Die Erforschung des Mit-
telalters lehrt uns darüber hinaus, 
die Jetztzeit prägende Phänomene 
mit mehr historischer Tiefe zu 
verstehen. Ein gutes Beispiel ist 
hier die Globalisierung: Globali-
sierung beginnt nicht plötzlich im 
Jahr 1989 mit dem Fall der Berli-
ner Mauer, sondern hat eine Rei-
he von langfristigen historischen 
Voraussetzungen. Zu denen zählen 
unter anderem, dass die großen 
Religionen Christenrum, Islam und 
Buddhismus schon sehr frühzeitig 
und über die Kontinente hinweg 
zueinander auch in Wechselver-
hältnissen gestanden und einander 
sowohl beeinflusst, als auch mitei-
nander rivalisiert haben. Insofern 
behandeln wir also eine Epoche, 
die wenigstens im Sinn der großen 
Weltreligionen jener Jahrhunderte 
bereits auf eine andere Weise als 
heute „globalisiert“ war. Nicht rund 
um den ganzen Globus, denn den 
kannte man so noch nicht, aber 
doch über mehrere Kontinente 
hinweg stand man miteinander im 
Austausch.

Warum wurde in der bisherigen
Forschung auf überregionale und 
-religiöse Aspekte so wenig 
eingegangen?

Gingrich: Es ist wahrscheinlich ein 
Privileg der heutigen Phase von Glo-
balisierung, dass sie uns verstärkt 

Wenn wir das Mittelalter untersuchen befinden wir 
uns in einer globalen Situation.

anregt und veranlasst, den Blick auf 
die Vergangenheit so weit zu öffnen 
und neue Fragen an sie zu stellen. 
Man wäre vor etwa 100 Jahren – in 
einer Phase des damals anstei-
genden Nationalismus vor dem er-
sten Weltkrieg – wohl nicht so leicht 
auf die Idee gekommen, sich das 
Mittelalter im überkontinentalen 
Vergleich anzusehen. Abgesehen 
davon hatte man damals noch nicht 
all die Quellen zur Verfügung, die wir 
heute nutzen können.

Außerdem ermöglichen erst die 
heutigen Mittel der Kommunikati-
on, ein so großes und vor allem in-
ternational weit vernetztes Projekt 
durchzuführen. Es sind ja lokale For-
scherinnen und Forscher aus den 
betreffenden Regionen Asiens eben-
so eingebunden wie amerikanische 
Kolleginnen und Kollegen von mir 
und Walter Pohl.

Im Rahmen des Spezialforschungs-
bereiches werden mehrere Dokto-
rats- und Post-Doc-Stellen vergeben. 

Welche Chancen eröffnet die 
Mitarbeit an „Visions of Community“ 
dem wissenschaftlichen Nachwuchs?

Pohl: Durch das Zusammenwirken 
von universität, ÖAW und FWF ist es 
möglich etwas aufzubauen, das in-
ternational sehr stark wahrgenom-
men werden kann. und das führt 
natürlich dazu, dass Nachwuchs-
forscherinnen und Nachwuchsfor-
scher, die in „Visions of Community“ 
durch ihre Schule gehen, sehr gute 
Chancen haben, auch international 
Fuß zu fassen.

Gingrich: Für die Weichenstellungen 
in der eigenen Karriere ist es auch 
entscheidend, an Forschungsthe-
men zu arbeiten, die kein Mauer-
blümchen-Dasein fristen, sondern 
zumindest in absehbarer Zeit inter-
nationales Potenzial enthalten. Auf 
„Visions of Community“ trifft das 
meiner Meinung nach zu. 

(Interview: Martina Gröschl)



Die Frage nach dem „Warum“

Damit Gemeinschaften sich bilden und bestehen können, brauchen sie auch verbindende 
Visionen wie religiöse Lebenskonzepte oder ideelle Integrationsfaktoren wie die Zugehörig-
keit zu einer ethnischen Gemeinschaft. Der Einfluss solcher „Gemeinschaftsvisionen“ auf die 
Entwicklung mittelalterlicher Gesellschaften in Europa und Asien steht im Mittelpunkt eines 
neuen Großforschungsprojekts, das die ÖAW gemeinsam mit der Universität Wien durchführt. 
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Das christliche Abendland und die Is-
lamische Welt entstanden beide aus 
dem spätantiken Mittelmeerraum. 
Trotzdem nahmen ihre jeweiligen 
Entwicklungen einen hochgradig 
unterschiedlichen Verlauf. Warum? 
und wie sieht es im Vergleich dazu 
in buddhistisch dominierten Kultur-
räumen aus? Bei diesen Fragen setzt 
der neue Spezialforschungsbereich-
des  FWF „Visions of Community“ an, 
der mit März 2011 an der universität 
Wien und der ÖAW gestartet ist. Im 
Mittelpunkt des Großforschungs-
vorhabens steht die untersuchung 
des Einflusses der drei großen uni-
versalreligionen Christentum, Islam 
und Buddhismus auf die Heraus-
bildung jener mittelalterlichen Ge-
meinschaften, die einen Grundstein 
für unsere heutige Welt legten.

Religion versus Ethnizität

Insbesondere dem Wechselspiel 
zwischen Religion und Ethnizität 
(das heißt den unterschiedlichen 
Formen kultureller Zugehörigkeit zu 

bestimmten Gemeinschaften oder 
Völkern), gilt das Interesse der For-
scherinnen und Forscher – dürfte 
doch in der jeweiligen Stärke des 
Einflusses eine wesentliche ursa-
che für die divergierenden Entwick-
lungen liegen.

„In den drei Kulturräumen spielt 
Ethnizität eine unterschiedliche 
Rolle“, erklärt Walter Pohl, Direk-
tor des ÖAW-Instituts für Mittelal-
terforschung, das ebenso wie das 
Institut für Sozialanthropologie und 
das Institut für Kultur- und Geis-
tesgeschichte Asiens seitens der 
ÖAW am Großprojekt beteiligt ist. 
Im lateinischen Europa wurden die 
Staaten zwar von der christlichen 
Religion legitimiert, entwickelten 
sich jedoch zugleich auf ethnischer 
Grundlage. In Westasien hingegen 
war der Islam ab dem 7. Jahrhun-
dert die Grundlage des neuen Welt-
reiches. Auch der Buddhismus, 
dessen Einfluss im Zuge des Pro-
jekts am Beispiel des frühen Tibet 
untersucht wird, diente dort der 
globalen Legitimation, lokale Clans 

und Stämme blieben jedoch paral-
lel dazu als unabhängige Gemein-
schaften bestehen und hatten einen 
entsprechenden Einfluss auf die 
Identitätsentwicklung. 

Interdisziplinarität als Schlüssel

Verschiedene Religionen, unter-
schiedliche geografische Gebiete: 
Die bisherige Forschung zum The-
ma erfolgte disziplinär weitgehend 
getrennt. „Trotzdem haben sich 
ähnliche Fragenstellungen heraus-
kristallisiert und sogar gleichartige 
Positionen entwickelt“, sagt Pohl. 
Das ergibt eine gute Ausgangslage 
für interdisziplinäres Arbeiten: „Ge-
rade das Wechselspiel zwischen re-
ligiösen und ethnischen Identitäten 
lässt sich nur interdisziplinär in sei-
ner ganzen Tiefe erfassen“, ist Pohl 
überzeugt.

„Wir profitieren dabei nicht nur von 
der regionalen, sondern auch von 
der disziplinären Diversität“, ergänzt 
Andre Gingrich, Direktor des ÖAW-Ins- 
tituts für Sozialanthropologie. Hier 

wird die Analyse historischer Quel-
len der Mittelalterforschung verbun-
den mit der ethnografischen Feld-
forschung der Sozialanthropologie. 
Gingrich: „Für die Sozialanthropolo-
gie ist es nicht so selbstverständlich 
wie für die Mittelalterforschung, mit 
historischen Quellen zu arbeiten. 
Zugleich aber kann die Sozialanthro-
pologie aus der ethnografischen 
Feldforschung heraus sehr genau 
frühere Perioden befragen, wenn sie 
anthropologisch gut bearbeitet sind 
– wie es in Südwestarabien und Ti-
bet der Fall ist, wo der Großteil der 
modernen Geschichtsschreibung im 
Wesentlichen von der Anthropologie 
betrieben worden ist.“ 

Quer durch orte und Zeiten 

Im Rahmen des Projekts werden 
exemplarische Tiefenstudien quer 
durch orte und – da das Mittelal-
ter doch über 1000 Jahre umfasst 
– Zeiten durchgeführt. Die dabei 
behandelten Themen reichen von 
der Herausbildung der ethnischen, 
politischen und religiösen Identi-
täten im europäischen Frühmittel-
alter über das spätmittelalterliche 
Österreich und seine Nachbarlän-
der bis zum Fallbeispiel Dalmatien. 
Das bereits erwähnte frühe Tibet 

steht ebenso auf dem Programm 
wie Südwestarabien von der vor-
islamischen Spätantike über die 
Frühphasen des Islam (einschliess-
lich erster Spaltungen und Abkehr-
Bewegungen) und das Hochmittel-
alter mit ausgeprägter arabischer 
Geschichtsschreibung bis zur 
frühen Neuzeit, also den ersten  
Kontakten mit osmanen und Portu-
giesen.

Eine Frage der Terminologie

So unterschiedlich wie die Diszi-
plinen und ihre Forschungsgebiete 
sind auch die Terminologien, die 
sich im Zuge der jeweiligen For-
schungsarbeit im Laufe der Zeit 
herausgebildet haben. Diese sollen 
in „Visions of Community“ ebenfalls 
reflektiert und zur Diskussion ge-
stellt werden.

„Es ist dezidiert Teil unseres Pro-
jektes, dass wir nicht nur konkrete 
Forschungen durchführen, sondern 
uns ebenso intensiv mit unserer Me-
thodik auseinander setzen – metho-
disch-theoretische Texte lesen und 
diese in der Anwendung auf unsere 
konkreten Fragestellungen diskutie-
ren“, unterstreicht Pohl. „Wir wollen 
uns sozusagen selbst dabei beo-
bachten, wie wir zu unseren Ergeb-

nissen kommen und welche Wege 
wir dabei einschlagen.“

Denn die Reflexion der Termino-
logie der Erforschung schärft den 
Blick für die Feinheiten der histo-
rischen Entwicklung. So ist in der 
Mittelalterforschung die Bezeich-
nung als „Stamm“ zum Beispiel für 
Franken, Goten oder Langobarden 
nicht mehr zeitgemäß, da er im eu-
ropäischen Kontext einen abwer-
tenden unterton hat – stattdessen 
wird von „Völkern“ gesprochen. Bei 
der Erforschung der islamischen 
Welt aber auch des frühen Tibet ist 
es genau umgekehrt: Hier macht die 
Verwendung des Stammesbegriffs 
Sinn und verweist auf relative Frei-
heiten vom Staat, während mit dem 
Begriff „Volk“ wenig anzufangen ist.

Ebenso gilt es klar herauszuar-
beiten, was Begriffe wie „Religion“, 
„Ethnizität“ oder „Identität“ für un-
terschiedliche Regionen und Zeiten 
bedeuten können. Denn je differen-
zierter die Betrachtung des Gestern 
ist, desto mehr lässt sich für das 
Heute lernen. „Man befreit sich am 
besten von Vorurteilen, indem man 
die andersartige Situation in einer 
entfernten Vergangenheit betrach-
tet und diese neue Sicht wiederum 
auf die Gegenwart anwendet“, sind 
Gingrich und Pohl überzeugt.

GeMeInScHAftSVISIonen



Das tibetische Hochland wurde im 
siebten bis neunten Jahrhundert un-
serer Zeitrechnung von Königen re-
giert. Diese Könige galten als heilig, 
mussten aber von den untergebenen 
Klans regelmäßig bestätigt werden. 
Für die Klans, die sich einer loka-
len Dynastie unterordneten, brachte 
dies militärische und wirtschaftliche 
Vorteile. Auf diese Weise konnten sie 
an den Märkten der Seidenstraße 
teilhaben und sie letztlich auch kon-
trollieren. Solche umstände begün-
stigten vielseitige kulturelle Kontakte 
zwischen Tibetischem Hochland und 
China, Indien oder zentralasiatischen 
Stadtstaaten. Sie schwächten aber 
lokale Traditionen, insbesondere die 
Autorität der älteren (vorbuddhis-
tischen) Religionen. Man war nun 
offen für medizinische und wissen-
schaftliche Erkenntnisse, für eine 
neue Architektur, eine Schrift und 
für eine neue, universalistische Re-
ligion, den Buddhismus. Davon zeu-
gen die ersten buddhistischen Tem-
pel im tibetischen Hochland entlang 

der Transitrouten einer militärisch 
betriebenen Ausdehnung. Die neue, 
buddhistische ordnung schien den 
Machthabern als ein geeignetes Mit-
tel um die Gesellschaft nach innen zu 
einen, sie zu „zähmen“ und zu zivili-
sieren. Im achten Jahrhundert wurde 
der Buddhismus als Staatsreligion 
übernommen, stieß aber in der Be-
völkerung noch auf Widerstand. Der 
tatsächliche Assimilationsprozess 
fand erst nach dem Niedergang des 
Königsreiches im Zuge einer Wie-
derbesinnung auf das zivilisatorische 
Potential des Buddhismus vom 11. 
Jahrhundert an statt. Im unterschied 
zu vorher, wurde die Übernahme der 
neuen Religion jetzt nicht von einer 
zentralen Macht betrieben, sondern 
ging mit dem Aufbau von regionalen, 
religiös dominierten Machtzentren im 
umkreis von Klöstern einher. Diese 
regionalen Herrschaften hielten sich 
– trotz mongolischer Vorherrschaft – 
bis in 17. Jahrhundert, bis zum Auf-
bau einer überregionalen Theokratie 
der Dalai Lamas.

Politik und Religion im 
mittelalterlichen Tibet
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Haupttempel des ältesten tibetischen 
Klosters, Samye, das im 8. Jahrhundert 
gegründet wurde. Foto: Guntram Hazod

 Asienwissenschaftler und Sozialanthropologen der ÖAW gehen am Beispiel des mittelalter-
lichen Tibet der Frage nach, welchen Einfluss die Übernahme des Buddhismus auf die Gesell-
schaft und ihr Selbstverständnis hatte. Sie wählen die unterschiedlichen Vorstellungen über 
das Gemeinwesen als zentrale Perspektive, weil religiös beeinflusste „Visions of Community“ 
bis heute eine wirksame Motivation für Herrschaft und Legitimation von Macht sind.    

Politik und Religion im 
Wechselspiel

Die ÖAW-Wissenschaftler Helmut 
Krasser (Philologe am ÖAW-Ins-
titut für Kultur- und Geistesge-
schichte Asiens, Projektleiter) und 
Guntram Hazod (Anthropologe am 
ÖAW-Institut für Sozialanthropolo-
gie) beschäftigen sich mit beiden 
Phasen der Übernahme des Bud-
dhismus im Tibetischen Hochland 
und in den Randgebieten des Hi-
malayaraumes. Ihnen geht es da-
rum, die Dynamiken der tibetisch-
mittelalterlichen Gesellschaften 
nachzuvollziehen und die – zum 
(politischen) Zusammenhalt moti-
vierende – Macht religiöser Über-
zeugungen herauszuarbeiten. Es 
gilt zu analysieren, warum sich der 
Buddhismus mit seinem universa-
listischen Anspruch im Tibetischen 
Hochland erst nach der imperialen 
Phase tatsächlich durchgesetzt hat. 
Nicht unerheblich dabei ist, dass 
unter dem Einfluss des Buddhis-

mus die Idee einer gemeinsamen 
Geschichte als Identität stiftendes 
Element verwendet wird. Es ist 
deshalb wichtig, die prägenden Er-
zählweisen zu verstehen, die aus 
den ursprünglich segmentierten, 
regionalen Welten eine „Nation“ 
formten. Darüber hinaus scheint 
den beiden Forschern die Beach-
tung der vielfach noch Klan organi-
sierten Gemeinschaften am Rande 
des tibetischen Hochlands wichtig, 
weil jene – fernab der Zentren – 
volksreligiöse Traditionen viel län-
ger beibehalten haben.

Das Projekt im Kontext

Das auf vier Jahre angelegte Projekt 
zu Tibet ist eingebettet in einen Spe-
zialforschungsbereich zum Thema 

„Visions of Community“. Im Rahmen 
dieses Großprojektes wird die poli-
tisch motivierte Übernahme der drei 
universalistischen Religionen, Chri-
stentum, Islam und Buddhismus im 
mittelalterlichen Europa und Asien 
verglichen.

Community ist ein facettenreiches 
Phänomen, bei dem – selbst in der 
Einschränkung auf den politischen 
Aspekt – mehr mitschwingt als kurz 
und prägnant formuliert werden 
kann. Helmut Krasser und Guntram 
Hazod sind in ihrem Projekt des-
halb auch darum bemüht, die un-
terschiedlichen Aspekte Disziplinen 
übergreifend verständlich darzustel-
len: Was bedeuten Klan, Reich, Volk, 
Identität im mittelalterlichen Tibet in 
einem historischen beziehungswei-
se einem sozialanthropologischen 

Forschungskontext? Der verglei-
chende Forschungsansatz zwischen 
Geschichte und Sozialanthropologie 
ist neu und verspricht neue Wege 
zur Analyse und Rekonstruktion 
komplexer Gesellschaften. Krasser 
und Hazod und ihre Kollege(inne)n 
werden Primärquellen analysieren 
(politische Programme, klösterliche 
Regeln, Texte zur Familienstruktur, 
über Rituale und Weltbild, über Krite-
rien von Zughörigkeit und Fremdsein) 
sowie archäologische und ethnogra-
fische Feldforschungen mit einbezie-
hen. „Wir werden durch unsere Arbeit 
allgemein Gültiges in den oft verwi-
ckelten und überlagerten Wechsel-
wirkungen zwischen religiösen und 
politischen ‚Visions of Community‘ 
besser erkennen“, sind Helmut Kras-
ser und Guntram Hazod überzeugt.

GeMeInScHAftSVISIonen



Ein neuer Forschungsansatz am ÖAW-Institut für Iranistik stellt die grundlegenden Werte, die 
den Menschen im iranischen Mittelalter als Motivation zur Bildung von Gemeinschaften 
gedient haben, ins Zentrum. Neue Quellen sollen erschlossen werden und auf die historischen 
Beziehungen zwischen Gemeinschaft, ethnischer Zugehörigkeit, Religion und Herrschaft hin 
näher untersucht werden.  

Dynamische Motivation zur
Gemeinschaftsbildung im Iran
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Der Islam ist für Stadtmenschen und 
Bewohner der Dörfer ebenso wie für 
Nomaden im Iran zwischen dem 
11. und 16. Jahrhundert zu einem 
verbindenden Element geworden: 
Er stellte ein universalistisches 
Programm dar, das Menschen un-
terschiedlicher Abstammung und 
Tradition zur Stiftung von Gemein-
schaft annehmen konnten. Florian 
Schwarz, Direktor des ÖAW-Instituts 
für Iranistik, erforscht den Prozess, 
wie sich die ursprünglich unter-
schiedlichen Vorstellungen zur Ge-
meinschaftsbildung verbinden und 
auf diese Weise den Boden für die 
spätere Entwicklung zum modernen 
Iran bereiten.

Erzählweisen schaffen 
Gemeinschaft

Der Iran wurde in der Spätantike 
bis zur Islamisierung von ethnisch 
persischen Herrschern, den Sassa-
niden, regiert. Diese Einheit wurde 
aber mit der islamischen Eroberung 
durch die Araber im siebenten Jahr-
hundert bedeutungslos. Die Vorstel-
lungen vom Iran als einer Einheit 
bleiben nur in den Epen erhalten, in 
der politischen Realität wurde das 

Kalifat das Gemeinschaft stiftende 
Element. Später, als mongolische 
und turkstämmige Dynastien die 
Vorherrschaft im iranischen Raum 
übernahmen, brachten auch sie 
ihre eigenen Vorstellungen von Ge-
meinschaft ein. Auch ihre Mythen 
wurden ständig neu erzählt und 
fanden ebenso wie die persischen 
Epen Eingang in die säkulare Ge-
schichtsschreibung. Die Geschichte 
des Iran kann deshalb auch als ein 
Beziehungsgeflecht zwischen isla-
mischen, persischen und innerasia-
tischen Traditionen gelesen werden. 
Viele religiöse Texte (islamische wie 
auch vorislamische Erzählungen) 
waren so umfassend bedeutsam für 
die Gesellschaft, dass sie politische 
Institutionen, das Recht sowie die 
ungeschriebenen Spielregeln so-
zialer Interaktion durchdrangen. In 
Erzählungen und Texten finden sich 
charakteristische Motive, die – oft 
in einem historischen „Kleid“ – viel 
mehr über die intendierte Ausrich-
tung der iranischen Gesellschaft sa-
gen als dass sie über ein historisches 
Faktum berichten. Als Beispiel kann 
die Gemeinschaft stiftende, aber 
unhistorische Idee eines spezifisch 
iranischen Islam, der Schia, gelten: 
In dieser Tradition werden zwölf 
Imame aus der Zeit der Islamisie-
rung des Iran besonders verehrt, 
deren Abstammung sowohl auf den 
Propheten Muhammad als auch auf 
eine persische ethnische Linie zu-
rückgeführt wird.
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Motive aufspüren...

Hagiographien sind der Forschungs-
schwerpunkt von Florian Schwarz. 
Er beschäftigt sich vor allem mit 
handschriftlich überlieferten hagio-
graphischen Texten in persischer 
Sprache – aufbewahrt in Biblio-
theken in der Türkei, im Iran, in us-
bekistan oder Tadschikistan. Diese 
Textgattung wurde bis jetzt – ver-
glichen mit dem großen persischen 
Epos (Das Buch der Könige) oder 
dynastischen Chroniken – noch we-
nig beachtet. „Das Interessante aber 
ist, dass sich die Erzählmotive jener 
großen Erzählungen ebenso in an-
deren Textgattungen, wie eben den 
Heiligenlegenden, wiederfinden“, 
erklärt Florian Schwarz. Er plant in 
den nächsten Jahren solche Texte 
exemplarisch aufzuarbeiten. Er 
wird Textmotive vergleichen, die die 
Bildung kleinerer bis hin zu großen 
Gemeinschaften gefördert haben, 
beziehungsweise ihr Fortbestehen 
gestützt haben. Sehr wichtig ist ihm 
dabei, die Erzählweisen unter die 
Lupe zu nehmen – auf Zwischentöne 
zu achten und „zwischen den Zeilen“ 
zu lesen.

...zum Beispiel: Bekehrung

Die Geschichte einer Bekehrung 
zum Islam wird oft genau so erzählt, 
wie weit ältere Mythen; mit dem un-
terschied, dass etwa der Schamane, 
der etwas prophezeit, in der islami-

sierten Konversionserzählung durch 
einen Sufi ersetzt wird. Ebenso äh-
neln mythische Abstammungsge-
schichten eines Klansführers der 
Genealogie eines Heiligen, auf den 
sich islamische Gemeinschaften be-
ziehen.

Politische Relevanz erkennen

Von besonderem Interesse ist die 
Phase, als die Kalifen als geistli-
che wie auch weltliche Führungs-
persönlichkeiten der muslimischen 
Gemeinschaft während der mongo-
lischen Eroberung im 13. Jahrhun-
dert durch vorwiegend nomadische, 
kaum islamisierte Stammesherr-
scher abgelöst wurden. „Damals 
verbanden sich vorislamische, per-
sische Traditionen mit universa-
listischen Werten des Islam ebenso 
wie mit Konzepten, die ursprüng-
lich für kleinere Gemeinschaften 
bedeutsam waren – beispielsweise 
die Abstammungsgeschichte einer 
Gemeinschaft von einem gemein-
samen Ahnen“, erklärt Florian 
Schwarz. In einem dynamischen 
Prozess haben sich unterschied-
lichste Vorstellungen von gemein-
samer Abstammung, Islamisie-
rungslegenden oder religiösen und 
königlichen Genealogien organisch 
verbunden und sind zur Grundlage 
größerer, auch politischer Gemein-
schaften bis hin zu den großen ira-
nischen Reichsbildungen des Mit-
telalters geworden. 

Gräber von muslimischen Heiligen und Herrschern des 14. und 15. Jahrhunderts in 
Samarkand. Foto: Digitalisat einer Farbfotografie von Sergej Prokudin-Gorskij, ca. 1912 
(Library of Congress, LC-P87- 8052 [P&P] LOT 10338)
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Ihr persönlicher Forschungsschwer-
punkt betrifft Grundlagenforschung 
zur Evolution und Systematik der 
Blütenpflanzen. Warum ist es für Sie 
interessant, sich mit einem großstäd-
tischen Ökosystem auseinanderzu-
setzen?

Ehrendorfer: Wien ist für mich nicht 
zuletzt deshalb so interessant, weil 
ich ein (ur)Wiener bin, einer der 
Wenigen, dessen vier Großeltern in 
Wien geboren wurden! Als Professor 
für Botanik an der universität Wien 
habe ich auf zahlreichen Exkursi-
onen im Wiener Raum versucht, den 
Studierenden nicht nur die Flora zu 
erklären sondern sie auch im öko-
systemaren Denken zu schulen. Mir 
ging es darum, umfassende natur-
kundliche Zusammenhänge, aber 
auch die Vernetzung mit der Kul-
tur zu vermitteln. Das Werden des 
Wiener Raumes kann man ja nicht 
verstehen ohne über seine geogra-
fische Grenzlage zwischen West 
und ost, Nord und Süd Bescheid zu 
wissen – in geologischer und klima-
tischer Hinsicht, im Hinblick auf die 
Herkunft seiner Pflanzen- und Tier-
welt, aber auch hinsichtlich seiner 

Entwicklung von der Keltensiedlung 
bis zur heutigen Millionenstadt an 
der Kreuzung der Handelswege Do-
nau und Bernsteinstraße.

Meine Motivation war natürlich 
auch deshalb so groß, weil Wien 
ein Hotspot der Biodiversität ist – 
und das nicht nur am Stadtrand 
mit seinen zahlreichen naturnahen 
Biotopen, sondern auch im stärker 
verbauten Gebiet. Mehr als die Hälf-
te aller für Österreich bekannter 
Pflanzen-, Pilz- und Tierarten findet 
sich auch innerhalb der Stadtgren-
zen. unser Buch ist nicht der erste 
Versuch dieser Tatsache gerecht 
zu werden: Bereits in den 1970er 
Jahren war ich an der Herausgabe 
einer vierbändigen „Naturgeschich-
te Wiens“ beteiligt. Viele neue Er-
kenntnisse haben es aber notwen-
dig gemacht, das Thema neu zu 
bearbeiten. Mit dem vorliegenden 
Band versuchen wir erstmals welt-
weit und in umfassender Weise, eine 
Metropole wie Wien als Ökosystem 
darzustellen.

„Ökosystem Wien – Naturgeschichte 
einer Stadt“ wurde lange erwartet. 
War die Synthese des angesammel-

ten Wissens das Schwierige, oder 
war es verlockend auf immer neuere 
Daten zu warten?

Ehrendorfer: Beides. Seit 1970 ha-
ben die Naturwissenschaften un-
geheure Forschritte gemacht. Die 
ökosystemare Analytik hat dazu 
beigetragen, dass wir nach und 
nach in kleineren Lebensgemein-
schaften aber auch in Großstädten 
sehr komplexe Zusammenhänge 
und Stoffflüsse (zum Beispiel Koh-
lenstoff, Stickstoff oder Wasser) mit 
fundierten Daten belegen konnten. 
Fachbegriffe wie Ökosystem oder 
Nachhaltigkeit waren in den 1970er 
Jahren noch kein Thema. und die 
engen Beziehungen zwischen der 
Nutzung von Landschaften und ih-
rer Flora und Fauna wurde erst 
aufgrund von dramatischen Verän-
derungen Teil wissenschaftlicher 
Fragestellungen.

Mit welchen Partnern konnte das 
Buch verwirklicht werden?

Ehrendorfer: „Ökosystem Wien“ ist 
der zweite Band der „Wiener um-
weltstudien“, die von Axel Borsdorf 

Naturgeschichte einer Stadt

Im März 2011 wurde ein umfassendes Werk zur Natur- und Kulturlandschaft in und um Wien 
präsentiert. Das Buch „Ökosystem Wien – Naturgeschichte einer Stadt“ erschließt die natur-
kundliche Vielfalt Wiens, ihr Eingebundensein in große Stoffkreisläufe und ihre Vernetzung mit 
menschlichem Handeln. Einer der beiden Herausgeber, der Botaniker und Mitglied der ÖAW, 
Friedrich Ehrendorfer, im Gespräch. 

LeBenSRAuM StADt

40

herausgegeben werden. Im aktu-
ellen Band, den Roland Berger und 
ich herausgegeben haben, konnten 
wir knapp hundert Autor(inn)en von 
universität Wien, universität für 
Bodenkultur, der Technischen uni-
versität Wien, der ÖAW sowie von 
Magistratsabteilungen der Gemein-
de Wien (beispielsweise für das Bio-
monitoring) zur Zusammenarbeit 
gewinnen. Die Finanzierung teilten 
sich ÖAW und Stadt Wien.

Die Forschung geht weiter. Welche 
Fragen zu Stadt-Ökosystemen stehen 
an?

Ehrendorfer: Die Erforschung der 
biologischen Vielfalt ist und bleibt 
ein zentrales Thema der Ökosys-
temforschung. ureinheimische und 
zugewanderte Arten stehen in Kon-
kurrenz zueinander und prägen die 
verfügbaren Lebensräume. Dabei 
ändert sich die Artenzusammen-

41

Friedrich Ehrendorfer (geb. 1927) studierte Biologie 
mit Schwerpunkt Botanik und Paläontologie an der 
universität Wien. 1952 ging er mit einem Fulbright-
Stipendium in die uSA. Seit damals gilt sein Interesse 
dem Prozess der Artbildung sowie der Phylogenie und 
Evolution bei Blütenpflanzen wobei cytogenetische 
und raum-zeitliche, später auch DNA-analytische  
Aspekte im Vordergrund standen. 1965 erhielt er eine 
Professur in Graz und wurde 1970 als Vorstand des 
Instituts für Botanik und als Direktor des Botanischen 
Gartens an die universität Wien berufen. Er verbindet 
in seiner Forscherkarriere moderne Evolutionsfor-
schung,  klassische Pflanzensystematik und Geobo-
tanik. Ehrendorfer ist nicht nur ein herausragender 
Wissenschaftler; er kann das Wissen auch vermitteln 
und seine Begeisterung für die Natur weitergeben.

Zur Person

Foto: Privat

setzung oft viel stärker, als wir an-
genommen haben. Das sieht man 
ganz besonders deutlich im pan-
nonischen Raum: Die Kanadische 
Goldrute oder Ambrosia (Ragweed) 
sind sehr erfolgreiche Neophyten, 
die auch wirtschaftliche Auswir-
kungen haben. Biolog(inn)en wollen 
die Ausbreitungsdynamik solcher 
Arten besser verstehen. Es gilt also, 
unser Wissen über Genetik, Stoff-
wechsel, ökologische Ansprüche, 
Plastizität und Wechselwirkungen 
der organismen zu vermehren und 
besser zu integrieren. Da ist auch 
für die Lebensgemeinschaften der 
Stadt noch vieles offen.

Was soll das Buch „Ökosystem Wien“ 
bewirken?

Ehrendorfer: Das Hauptanliegen 
ist es, das Verständnis für die uns 
in Wien umgebende Lebenswelt zu 
vertiefen. Denn: Erst was wir ausrei-

chend kennen und verstehen, wer-
den wir auch schützen wollen!

Welchen Herausforderungen 
kommen auf Wien zu?

Ehrendorfer: um die Lebensqualität 
in Wien zu bewahren, müssen un-
bedingt größere Bereiche innerhalb 
der Stadtgrenzen naturnah erhal-
ten bleiben. Dafür sollten wir uns 
einsetzen, und davon sollten wir 
Politiker(innen) überzeugen. Die auf 
Gewinn hin orientierte Wirtschaft 
darf man nicht allein agieren lassen. 
Denn was an Natur einmal verloren 
ist, lässt sich kaum wieder rekon-
struieren. In der Praxis heißt das 
auch, eine Balance zwischen Expan-
sion und Konzentration zu finden. 
Das betrifft unsere Vorliebe fürs 
Wohnen am Stadtrand ebenso wie 
unsere Mobilitätsprobleme. 

(Interview: Waltraud Niel)

Mehr als die Hälfte aller für Österreich bekannter 
Pflanzen-, Pilz- und Tierarten findet sich innerhalb 
der Stadtgrenzen Wiens.



Keine Frage, wir Menschen gestalten 
die Stadt. Dennoch sind noch andere 
Kräfte am Werk. Zum einen definiert 
die Lage Wiens an der Donau sowie 
zwischen Alpenostrand und Panno-
nischer Tiefebene die Rahmenbe-
dingungen. Darüber hinaus teilen 
wir den Lebensraum mit zahlreichen 
anderen Lebewesen, mit ihnen sind 
wir direkt oder indirekt verbunden. 
Es werden Information, Energie und 
Stoffe ausgetauscht und umgesetzt. 
In diesem Sinn ist die Stadt Wien ein 
echtes Ökosystem. Roland Berger 
und Friedrich Ehrendorfer erschlie-
ßen uns dieses Ökosystem als Her-
ausgeber des zweiten Bandes der 
Wiener umweltstudien mit dem Ti-
tel „Ökosystem Wien. Die Naturge-
schichte einer Stadt“ (Böhlau Verlag). 
Das ist einzigartig für eine Metro-
pole. Etwa hundert Autor(inn)en, 
vorwiegend Wissenschaftler(innen), 
haben dazu beigetragen. Die Fäden 
sind bei Roland Berger von der ÖAW-
Kommission für Interdisziplinäre 
Ökologische Studien zusammenge-
laufen, der auch die inhaltliche und 
redaktionelle Betreuung inne hat-
te. Friedrich Ehrendorfer und Axel 
Borsdorf haben als maßgebliche Ini-
tiatoren und Mentoren das Projekt an 

Ökosystem Wien  

Wien bietet Lebensqualität. Für uns Menschen, aber auch für zahlreiche andere Lebewesen. In 
Wien gibt es verglichen mit anderen Großstädten eine ungewöhnlich hohe Vielfalt an Pflanzen 
und Tieren. Wie aber funktioniert der Ausgleich der „bio-diversen“ Interessen? Ein neues Buch 
öffnet uns den Blick auf Wien als Ökosystem: auf die lebendigen Partner – uns Menschen ein-
geschlossen – , auf die geologischen Grundlagen sowie auf die Energie- und Stoffkreisläufe.
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der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften verankert. Die um-
setzung wäre ohne das tiefgehende 
Interesse und die unterstützung der 
Stadt Wien nicht möglich gewesen.

Biotopmonitoring aus der 
Vogelperspektive

Wien ist zur Hälfte Grün. Das zeigen 
Infrarot-Bilder aus etwa 2000 Metern 
Höhe. Das sogenannte „Biotopmoni-
toring Wien“ ist aber bei weitem keine 
grobe Abschätzung. Die Bilder für die 
Grünflächenerhebung bilden Details 
mit einer Auflösung von weniger als 
20 Zentimetern ab, sodass kleinste 
Grünflächen, Sträucher oder Bäume 
in Innenhöfen erkannt werden kön-
nen. Im dicht verbauten Gebiet ma-
chen neben öffentlichen Gärten und 
dem Prater die begrünten Innenhöfe 
den größten Anteil am Stadtgrün 
aus. An der Peripherie ist Wien mit 
einem Gürtel von naturnahen Flä-
chen umgeben. Alles in allem gibt 
es in Wien rund 170.000 Bäume. und 
diese Dichte trägt entscheidend zu 
unserer Lebensqualität bei, indem 
sie die Funktion einer urbanen Kli-
maanlage übernimmt. Laubbäume 
spenden im Sommer Schatten, be-

feuchten und kühlen die aufgeheizte 
Luft und filtern sogar den Staub her-
aus. Als Gegenleistung brauchen 
sie von uns Menschen nur, „dass 
wir ihre Lebensansprüche kennen 
und ihren Wert schätzen“, wie es die  
Herausgeber von „Ökosystem Wien“ 
im Geleitwort formulieren.

Biodiversität in der Stadt

Kaum zu glauben, aber Wien be-
heimatet mehr als die Hälfte aller 
in Österreich bekannten Arten auf 
nur einem halben Prozent der Lan-
desfläche. Dafür ist die Vielfältigkeit 
der ökologische Nischen in und um 
Wien und der Grad der Vernetzung 
zwischen den einzelnen Lebensräu-
men maßgeblich: Es gibt den Wie-
ner Wald, die Donau und ihre Auen, 
Trockenrasen und Fettwiesen, Gar-
tenflächen, grüne Balkons und den 
„Wildwuchs“ auf Baugelände, aus 
Pflasterritzen und Bahntrassen – oft 
erstaunliche Beispiele für stressre-
sistente Lebenskünstler. „Mit dem 
Buch wollen wir dazu einladen, die 
Stadt von einer neuen Seite ken-
nenzulernen. Die Stadt als vielfältig 
vernetztes, aber auch labiles Öko-
system aufzufassen hilft uns, die 

Dynamik städtischer Entwicklungen 
klarer zu sehen“, so Roland Berger.

Der Stoffwechsel der Stadt

Ganz allgemein gilt: Ökosysteme 
werden in erster Linie durch die 
Zufuhr von Energie angetrieben: 
Sonnenlicht macht dabei meist den 
Löwenanteil aus. Aber nur die Pflan-
zen können Sonnenenergie „einfach“ 
nützen und dezentral als eigene E-
nergiereserve speichern. Wir Men-
schen bringen ins Stadtökosystem 
von Wien etwa zehn Prozent der Ener- 
gie ein. Neben der Energiebilanz 
sind für die Stadt auch die Bilanzen 
von Kohlenstoff- und Stickstoff inte-
ressant, der Wasserkreislauf sowie 
der Weg des Abfalls. Die Ökosystem-
forschung arbeitet daran, solche 
Stoffflüsse mit fundierten Daten zu 
belegen und liefert dadurch eine Ent-

Blick auf Wien. Die Stadt ist ein komplexer Lebensraum. Foto: Hans Ringhofer
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scheidungsgrundlage für eine nach-
haltige Nutzung von Ressourcen.

Das Fundament

Der Wiener Raum liegt sowohl geo-
logisch als auch in klimatischer Hin-
sicht in einem Übergangsbereich. 
unterschiedliche Ausgangsgesteine 
und das Aufeinandertreffen ozea-
nischer, südlicher und kontinen-
taler Klimaströmungen haben eine 
große Vielfalt in Flora, Fauna – und 
nicht zu vergessen – der Böden zur 
Folge. Auch letztere entwickeln sich 
in engem Kontakt mit ihrer umwelt. 
Sie sind Lebensraum und geben 
Auskunft über vergangene Zeiten. 
Leider bewerten wir sie viel zu oft 
nur im Hinblick auf ihre mögliche 
Verbauung und sind bereit, sie durch 
Flächenversiegelung für unsere be-
lebte umwelt zu entwerten. Nicht 

selten handeln wir uns dadurch 
selbst mehr Lärm und mehr Staub 
ein.

Ist Wien anders?

Vieles hat Wien mit anderen Groß-
städten gemein. Als Hotspot der 
Biodiversität und einer anerkannt 
hohen Lebensqualität hat Wien aber 
auch einen besonderen Auftrag, 
dieses Erbe zu schützen. „Ökosystem 
Wien“ ist ein umfangreiches Nach-
schlagwerk für Fakten, aber ebenso 
ein Buch, das Lust macht, Natur in 
Wien zu jeder Jahreszeit und jedes 
Jahr aufs Neue zu erkunden. 

Das Buch:
Roland Berger, Friedrich Ehrendor-
fer (Hg.): Ökosystem Wien. Die Na-
turgeschichte einer Stadt. Böhlau 
Verlag, Wien – Köln – Weimar 2011.



Kultur am Stadtrand

Im vergangenen Jahrzehnt haben zahlreiche Kulturinitiativen in den Randbezirken 
europäischer Großstädte Einzug gehalten. Am ÖAW-Institut für Stadt- und Regionalforschung 
untersucht Walter Rohn den Einfluss dieser Initiativen auf die Entwicklung der jeweiligen 
Bezirke und identifiziert Maßnahmen zur optimalen Förderung. 
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Yppenplatz, ottakring, Wien 16, 2011. 
Ein schickes Lokal reiht sich an das 
andere. Das war nicht immer so: 
„Noch vor zehn Jahren war der Club 
International das einzige Szenelokal 
am Platz“, erinnert sich Walter Rohn 
vom ÖAW-Institut für Stadt- und 
Regionalforschung. Alte, verfallene 
Häuser prägten das Bild. Die Gegend 
war verrufen und galt als gefährlich. 
Heute zeigen sich der Yppenplatz 
und der benachbarte Brunnenmarkt 
ganz anders: jung, modern, urban 
und mit mediterranem Flair. 

Kulturinitiativen als Treiber der 
Bezirksentwicklung 

Eine Entwicklung, die Stadtforscher 
hellhörig macht: Wie konnte sich ein 
derartiger Wandel vollziehen? Durch 
Kunst und Kultur, lautet die Antwort. 
In ottakring hat sich – beginnend mit 
dem Festival „SoHo in ottakring“ – 

in den vergangenen Jahren eine 
rege Kreativszene etabliert. Wobei 
dieses Phänomen weder auf den 16. 
Bezirk noch auf Wien beschränkt ist: 
ob Berlin, Paris oder Zagreb – seit 
Anfang des Jahrtausends boomen 
neue Kulturinitiativen wie Theater, 
Kinos, Galerien, Musikclubs usw. 
an den Rändern der europäischen 
Städte. 

„In den zumeist ärmeren städ-
tischen Randbezirken sind auch die 
Mieten günstiger. Künstlerinnen und 
Künstler siedeln sich an und ma-
chen mit ihrer Arbeit die Bezirke für 
die kulturinteressierte Mittelschicht 
attraktiv“, erklärt Walter Rohn den 
dahinter liegenden Prozess. Der 
Stadtforscher untersucht im Rah-
men eines vom Kulturamt der Stadt 
Wien geförderten Projekts wie diese 
Initiativen entstehen und welchen 
Einfluss sie auf die Bezirksentwick-
lung haben. 

Dieser Einfluss lässt sich besonders 
prägnant am Beispiel des 16. Be-
zirks nachvollziehen. „Die Bezirk-
vorstehung erkannte rasch, welches 
Potenzial für einen Imagewandel 
des Bezirks in den Kulturinitiativen 
steckt und unterstützte diese“, be-
tont Rohn. Begleitend zu den Initia-
tiven wurden bauliche Maßnahmen 
gesetzt: Alte Häuser wurden ab-
gerissen oder renoviert, der Brun-
nenmarkt grundlegend saniert. Der 
Yppenplatz wurde ebenso rundum 
erneuert und lockt nun mit viel Grün 
und einem Kinderspielplatz mit bir-
nenförmiger Rutsche und anderer 
„marktgerechter“ Spielgerätschaft. 
Investitionen, die sich bezahlt mach-
ten: Der Bezirk florierte von einem 
der ärmsten Bezirke Wiens zu einem 
beliebten Tummelplatz für die ur-
bane Mittelschicht. 

Von der Aufwertung zur 
Verdrängung 

So positiv eine derartige Entwick-
lung auf den ersten Blick wirkt, es 
gibt auch eine Schattenseite: Denn 
die Aufwertung einer Wohngegend 
bedeutet steigende Mietpreise. 
Im besten Fall führt das zu einer 
Durchmischung des Bezirks mit Be-
wohnern unterschiedlicher Einkom-
mensschichten. In schlimmsten Fall 
werden die ärmeren Bevölkerungs-
schichten verdrängt und müssen ab-

wandern, weil sie sich das Wohnen in 
ihrem Bezirk nicht mehr leisten kön-
nen. Rohn: „Die Stadt Wien versucht 
hier zwar gegen zu steuern, aber wie 
die Beispiele Spittelberg im 7. oder 
aktuell das Karmeliterviertel im 2. 
Bezirk zeigen, findet dieser Verdrän-
gungsprozess zwar abgeschwächt, 
aber doch statt.“ Auch in ottakring 
gibt es schon Anzeichen: Darauf 
weist ein Graffiti am Yppenplatz mit 
den Worten „Warum steigen die Mie-
ten bloß SoHoch?“ hin. 

Der Vergleich macht den 
unterschied 

Wie die Forschungsarbeiten von 
Walter Rohn zeigen, kann die Rol-
le, die Kulturinitiativen für die Be-
zirksentwicklung spielen, nicht über 
einen Kamm geschoren werden. 
Neben ottakring analysiert er noch 
Floridsdorf, den 21. und flächen-
mäßig zweitgrößten Bezirk Wiens, 
sowie – als Kontrast zu den beiden 
„Arbeiterbezirken“ – Döbling, einen 
der Wiener Bezirke für die besser si-
tuierte Bevölkerung. „In Floridsdorf 
sind schon allein durch die Größe 
des Bezirks die Initiativen viel weiter 
verstreut als in ottakring und ihre 
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Wirkung daher weniger deutlich“, so 
Rohn. Döbling, der 19. Bezirk, zeigt 
einen Aspekt lokaler Kulturinitiati-
ven besonders klar: dazu beizutra-
gen, dass sich die Bewohner eines 
Stadtteils – unter dem Motto „Das 
Dorf in der Stadt“ – mit diesem iden-
tifizieren. 

Dieser identitätsstiftende Aspekt 
kommt besonders in Städten zum 
Tragen, die noch ein Stück größer 
sind als Wien – wie beispielsweise 
Paris, dessen 20. Stadtbezirk Rohn 
im Rahmen seines Projekts mit den 
drei Wiener Bezirken vergleicht. Pa-
ris ist Wien hier ein paar Nasenlän-
gen voraus: „Der im osten der Stadt 
gelegene 20. Pariser Bezirk hat eine 
deutlich weiter entwickelte Kultur-

EU-Projekt im Rahmen von Soho in 
Ottakring (2007)
Foto: Walter Rohn

Schaufenster-Performance des Carpa 
Theaters bei der Eröffnung von Tempo 16 in 
der Neulerchenfelder Straße im 16. Wiener 
Gemeindebezirk (2008).Foto: Walter Rohn

szene, auch weil die Stadt Paris Kul-
turinitiativen in Randbezirken ge-
zielter fördert, als das zur Zeit noch 
in Wien der Fall ist.“ 

Best-Practice-Modell für Wien 

und wie sieht es in anderen euro-
päischen Großstädten aus? Die Kul-
turpolitik von Berlin und Zagreb in 
Bezug auf ihre Randzonen wird von 
Rohn ebenfalls genau durchleuchtet. 
Wien will von den Erfahrungen an-
derer Städte profitieren. Daher sind 
der Entwurf eines Best-Practice- 
Modells sowie die Formulierung 
kulturpolitischer Empfehlungen 
wesentliche Aufträge des Projekts: 
„Es gilt, durch gezielte Förderpolitik 
das Potenzial kultureller Initiativen 
am Rand der Stadt für eine positive 
Entwicklung der Stadt zu nutzen“, 
unterstreicht Walter Rohn. 

Weitere Informationen zum Projekt 
„Die neue Kultur am Rand der Städte“ 
unter:
http://www.oeaw.ac.at/isr/Projekte/
projekt_kulturperipherie.htm

Carré de Baudouin – das Kulturzentrum 
des 20. Pariser Stadtbezirks (2007). 
Foto: Walter Rohn

Théâtre Popul‘Air im 20. Pariser Stadtbezirk 
Ménilmontant (2007). Foto: Walter Rohn

Lesung von Karlheinz Hackl im Theater 
zum Himmel im 19. Wiener Gemeindebe-
zirk (2009). Foto: Walter Rohn

Austellungseröffnung in der Zacherlfabrik 
im 19. Wiener Gemeindebezirk (2009). 
Foto: Walter Rohn



Neuer Blick auf Carnuntum

Am 16. April 2011 startete die diesjährige NÖ Landesaus-
stellung „Erobern – Entdecken – Erleben im Römerland 
Carnuntum“. Einer der Höhepunkte ist ein Gesamtmodell der 
Römerstadt Carnuntum auf dem neuesten Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnis. Das ÖAW-Institut für Kulturgeschichte 
der Antike hat dessen Entwicklung archäologisch betreut. 
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Seit fast 20 Jahren ziert ein Holz-
modell der Römerstadt Carnuntum 
den Stiegenaufgang des Museums 
Carnuntinum in Bad Deutsch-Alten-
burg, Niederösterreich. Es war das 
erste Gesamtmodell Carnuntums. 
Nun soll es durch ein neues er-
setzt werden: ein Außenmodell aus 
Kunststoff, doppelt so groß und auf 
dem neuesten Stand der archäolo-
gischen Erkenntnis.

Größtes Modell einer römischen 
Doppelstadt

Mit seinen rund 345 Quadratme-
tern ist das neue Modell das größ-
te bisher angefertigte Modell einer 
römischen Doppelstadt. Konzipiert 
wurde es anlässlich der Niederös-
terreichischen Landesausstellung 

2011, welche am 16. April unter 
dem Motto „Erobern – Entdecken 
– Erleben im Römerland Carnun-
tum“ startete. Platziert neben dem 
neuen Besucherzentrum des Frei-
lichtmuseums Petronell soll es 
den Besucher(inne)n einen ersten 
Überblick über die Römersiedlung 
zur Zeit der Severer geben – von 
der bei Petronell gelegenen Zivil-
stadt, über die Militärstadt rund um 
das Legionslager in Richtung Bad 
Deutsch-Altenburg bis zum Heilig-
tum auf dem Pfaffenberg im osten. 
Eine Zeit, die nicht zufällig gewählt 
wurde: um 200 n. Ch. war Carnun-
tum eine Stadt von Welt. Septimius 
Severus, der Statthalter der Provinz 
oberpannonien, wurde dort zum 
Kaiser ausgerufen. Die oberpan-
nonische Provinzhauptstadt bekam 

unter seiner Regentschaft den Rang 
einer Kolonie. Zahlreiche Funde 
zeugen von dieser Hochblüte.

Zerstörungsfreie Archäologie im 
Vormarsch

Für das neue Modell wurden so-
wohl neueste Erkenntnisse aus 
der Luftbildarchäologie als auch 
aus geophysikalischen Messungen 
berücksichtigt. Methoden, die wie 
diese eine zerstörungsfreie ar-
chäologische Erforschung ermög-
lichen, werden unter dem Begriff 
„Prospektion“ zusammengefasst. 
„Mit ihrer Hilfe lassen sich große 
Siedlungsflächen untersuchen und 
die unter der oberfläche liegenden 
Strukturen in ihrer Lage und Aus-
dehnung sehr präzise dokumen-
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tieren, ohne dass sie ausgegraben 
werden müssen“, erklärt Christian 
Gugl vom ÖAW-Institut für Kultur-
geschichte der Antike, der sich in 
seiner Forschungsarbeit bereits 
seit fast zehn Jahren mit Carnun-
tum beschäftigt.

Bei der Luftbildarchäologie wird 
eine archäologische Fundstätte aus 
einem Flugzeug heraus fotogra-
fiert. Dieser Blick aus großer Höhe 
ermöglicht das Aufspüren sonst 
nicht erkennbarer archäologischer 
Strukturen zum Beispiel anhand der 
Verfärbung des Bewuchses: Dieser 
trocknet aus, wenn im untergrund 
Mauerwerk vorhanden ist oder ge-
deiht besonders üppig, wenn 
sich unter der 
oberfläche 

G r ä -
ben oder 
Gruben be-
finden. Geophy-
sikalische Metho-
den wie die Messung 
des Bodenwiderstands 
oder die Suche nach ma-
gnetischen Anomalien hel-
fen ebenso beim Aufspüren von 
unter dem Erdreich verborgenen 
Strukturen.

Die Methoden der zerstörungs-
freien Archäologie haben sich in 
den vergangenen zwanzig Jah-
ren als wesentliche archäolo-
gische Forschungswerkzeuge eta-
bliert: „unsere Kenntnisse über 
die Struktur und Ausdehnung der 
Carnuntiner Militärstadt fußen 
mittlerweile größtenteils auf luft-
bildarchäologischen Aufschlüssen, 
die eine ideale Ergänzung zu den 
Grabungsergebnissen darstellen“, 
betont Gugl, „und mit Hilfe geo-
physikalischer Messungen konnte 

Bild Seite 46: Gesamtansicht des virtuellen 
Carnuntum-Modells von Nordwesten. Die 
grauen Flächen bezeichnen die Gräberfeld-
Areale. 3D-Modellierung: © 7reasons 

Bild oben: Virtuelles Modell der Forums-
thermen in der Carnuntiner Zivilstadt („Pa-
lastruine“). 3D-Modellierung: © 7reasons
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man im Zentrum der Zivilstadt das 
Forum lokalisieren.“ Das Forum 
einer römischen Stadt war der Mit-
telpunkt des öffentlichen Lebens 
und beherbergte prächtige Bauten 
von Verwaltungsgebäuden bis zu 
Markthallen.

Ausgrabungen nicht ausgedient

Luftbildarchäologie oder geophysi-
kalische Messungen, helfen zwar 
Strukturen zu lokalisieren, über ihr 
tatsächliches Alter verraten sie 
jedoch nichts. Da-
für bedarf 
e s 

nach 
wie vor 

der altbe-
währten ar-

chäologischen Ausgrabung be-
ziehungsweise systematischer 
Feldbegehungen, bei denen vorran-
gig Keramikmaterial aufgesammelt 
wird, das viel über Zeit und Nutzung 
verrät. Carnuntum ist hier noch 
lange nicht „abgegrast“: „Durch die 
landwirtschaftliche Nutzung kommt 
immer wieder neues Material an die 
oberfläche – allein in den letzten zwei 
Jahren konnten wir knapp 27.000 
Funde aufsammeln“, sagt Gugl.

Virtuelle Rekonstruktion

Sowohl die Gebäude wie auch das 
Gelände wurden zuerst virtuell re-
konstruiert, bevor das Modell ge-
baut wurde. Gugl: „Das hat den 
Vorteil, dass man zuerst verschie-
dene Modelle durchsimulieren und 
auf ihre Schlüssigkeit untersuchen 
kann, bevor man sich für jenes ent-
scheidet, welches dann tatsächlich 
gebaut wird.“ Denn auch wenn zum 
Beispiel der Grundriss des Forums 

der Carnuntiner Zivilstadt nun 
bekannt ist, 

w e i ß 

m a n 
w e n i g 

über des-
sen tatsächliches  

Aussehen in der Se-
verzeit. Hier gilt es nach 

Analogien in Italien und an-
deren römischen Provinzen zu 

suchen und diese als Vorlage zu 
verwenden. „Bei Details wie zum 
Beispiel die Dachgestaltung von Ge-
bäuden bleiben mehrere Möglich-
keiten, aus denen letztendlich der 
Modellbauer eine auswählen muss“, 
so Gugl.



Österreichische Akademie der Wissenschaften 
Zentrum Archäologie und Altertumswissenschaften

Institut für Kulturgeschichte der Antike
Bäckerstraße 13, 1010 Wien

Dr. Christian Gugl, M.A., MSc (GIS)
T  +43 1 51581-3482

christian.gugl@oeaw.ac.at 
Mag. Dr. Gabrielle Kremer 

T +43 1 51581-3488
gabrielle.kremer@oeaw.ac.at

www.oeaw.ac.at/antike/

Kontakt

Die für die virtuelle Rekonstruk-
tion benötigten Daten wurden von 
einem archäologischen Informati-
onssystem geliefert, das am ÖAW-
Institut für Kulturgeschichte der 
Antike mit finanzieller unterstüt-
zung des Landes Niederösterrei-
ch entwickelt wurde und laufend 
aktualisiert wird. „Wir haben ein 
GIS-taugliches ordnungsschema 
erarbeitet, das sämtliche archäolo-
gische Tätigkeiten österreichischer 
Einrichtungen in Carnuntum erfasst, 
klassifiziert und geografisch ver-
ortet“, erläutert Gugl. Hier hat sich 
im Laufe der Zeit eine große Daten-
menge angesammelt: Carnuntum 
wird in Österreich seit etwa 150 Jah-
ren erforscht, an der ÖAW seit über 
100 Jahren.

Götterbilder – Menschenbilder

Das ÖAW-Institut für Kulturge-
schichte der Antike stellte der NÖ 
Landesausstellung 2011 seine ar-
chäologische Expertise nicht nur für 
die Entwicklung des neuen Carnun-

tum-Modells zur Verfügung. Im 
Rahmen eines FWF-Projekts, das 
in Kooperation mit dem Land Nie-
derösterreich durchgeführt wurde, 
erforschten Christian Gugl und Ga-
brielle Kremer Carnuntiner Stein-
denkmäler: „Im Mittelpunkt dieses 
Projektes stand die Erfassung und 
Auswertung der Götter- und Wei-
hedenkmäler, die gerade in den 
letzten Jahrzehnten beachtliche 
Fundzuwächse zu verzeichnen hat-
ten“, sagt Gabrielle Kremer. „Wir 
können erstmals eine ‚sakrale To-
pographie‘ Carnuntums anhand der 
Steindenkmäler erstellen.“ Diese  
wissenschaftliche Grundlage kommt 
nun der Ausstellung „Götterbilder – 
Menschenbilder“ im Zuge der Nie-
derösterreichischen Landesaus-
stellung 2011 im Archäo-logischen 
Museum Carnuntinum in Bad 
Deutsch-Altenburg zugute, die von 
Gabrielle Kremer kuratiert wird. 
„Wenige Aspekte der römischen An-
tike ermöglichen einen Einblick in 
derart vielfältige und unterschied-
liche Bereiche der damaligen Ge-

sellschaft wie das Thema Religion 
und Kult“, unterstreicht Kremer. 
Was von den religiösen Handlungen 
der alten Römer geblieben ist, sind 
vor allem Bilder, die in haltbarem 
Material geschaffen wurden und so 
die Jahrhunderte überdauert haben. 
Kremer: „Diese Darstellungen vor 
ihren historischen Hintergrund zu 
stellen und mit Leben zu erfüllen, 
ist eines der Ziele der Ausstellung. 
Es ist uns ein Anliegen, die Ergeb-
nisse der wissenschaftlichen For-
schungstätigkeit in die Präsentation 
der objekte einfließen zu lassen.“

Erstmals der Öffentlichkeit 
präsentiert

Die Ausstellung ist in einzelne The-
menbereiche gegliedert, die ver-
schiedene Aspekte religiöser Pra-
xis in Carnuntum beleuchten. Eine 
wichtige Rolle spielen die am Do-
naulimes stark vertretenen Myste-
rienkulte orientalischer Herkunft, 
die sich in Carnuntum in beeindru-
ckender Vielfalt manifestieren. Das 

Von der Stereolithografie-Maschine (STL) angefertigtes Rohteil. 
3D-Modellierung: © 7reasons 

Heiligtum für Iuppiter und den Kai-
serkult auf dem Pfaffenberg wird in 
einem eigenen Ausstellungsbereich 
präsentiert. „Dieses Fundmaterial 
hat aufwändige Restaurierungs-
maßnahmen und eine ausgeklügelte 
Präsentationstechnik erfordert und 
wird nun erstmals der Öffentlichkeit 
präsentiert“, betont Kremer.

Weitere Themenbereiche betref-
fen die offizielle Staatsreligion, den 
privaten Bereich, die opfer- und 
Weiherituale, die magischen Prak-
tiken, den Totenkult, die Bilderwelt 
des Alltags oder das Ende der „heid-
nischen“ Kulte. Mit einem Blick auf 
die frühen jüdischen und christ-
lichen Funde aus Carnuntum endet 
der Rundgang und eröffnet eine Per-
spektive auf die Epoche der großen 
monotheistischen Religionen. Virtu-
elle Rekonstruktionen, Animationen 

und verschiedene Sinneserlebnisse 
sollen die Besucherinnen und Besu-
cher bei der Erfahrung der antiken 
Götterwelt unterstützen. Eine eigene 
Kinderschiene begleitet die jungen 
Gäste und regt zur aktiven Teilnah-
me am Geschehen am.

Apropos Kult: Wer das Heidentor, 
das Wahrzeichen Carnuntums, auf 
dem neuen Modell finden will, wird 
es vergeblich suchen. Der Trium-
phalbau wurde erst weit nach der 
Severzeit, in der zweiten Hälfte des 
vierten Jahrhunderts, errichtet und 
konnte daher nicht berücksichtigt 
werden. Gugl: „Im Modell wird die 
topografische Lage des Monuments 
zwar angegeben, das Heidentor dient 
aber nur als orientierungspunkt und 
wurde nicht wie die anderen antiken 
Gebäude als bereits bestehendes 
objekt im Modell nachgebildet.“ 

Das ÖAW-Institut für Kulturge-
schichte der Antike schlägt mit 
seinen  Forschungsschwerpunk-
ten Wohnen und Residieren in 
Antike und im Frühmittelalter, 
Sepulkraler Kontext und kollek-
tive Wertvorstellungen sowie ur-
banistik und siedlungsgeschicht-
liche Transformationsprozesse 
einen zeitlichen Bogen von der 
Archaik bis in die byzantinische 
Zeit. Geographisch sind die For-
schungen im östlichen wie auch 

Das ÖAW-Institut für Kulturgeschichte der Antike

Diskussion gestellt und fach-
übergreifend vernetzt.

Weiteres Aufgabengebiet ist 
die Betreuung von Langzeitpro-
jekten, wie etwa des unter der 
Patronanz der union Acadé-
mique Internationale stehenden 
„Corpus Vasorum Antiquorum 
– Österreich“, bei dem das Insti-
tut als nationaler Koordinator ein 
Netzwerk von Forscherinnen und 
Forschern in Österreich mode-
riert und international verknüpft.

im zentralen Mittelmeerraum sowie 
in den römischen Donauprovinzen 
angesiedelt. 

Deklariertes Ziel ist neben der 
Publikation der gewonnenen Ergeb-
nisse die Förderung und Ausbildung 
junger Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler.

Zudem werden am Institut fach-
spezifische Methoden im Bereich 
der archäologischen Feldforschung 
sowie der Befund- und Fundanalyse 
weiterentwickelt, international zur 

Projekte des ÖAW-Instituts für Kultur-
geschichte der Antike zu Carnuntum: 
Oberflächensurvey Carnuntum:
w w w. o e a w. a c . a t / a n t i ke / i n d e x .
php?id=183
Der Tempelbezirk des Iuppiter Heliopoli-
tanus in den Canabae von Carnuntum:
w w w. o e a w. a c . a t / a n t i ke / i n d e x .
php?id=48
CSIR: Die römischen Steindenkmäler 
von Carnuntum: 
w w w. o e a w. a c . a t / a n t i ke / i n d e x .
php?id=56
Bausteine für ein Archäologisches Infor-
mationssystem Carnuntum:
w w w. o e a w. a c . a t / a n t i ke / i n d e x .
php?id=102
Carnuntum – das neue Gesamtmodell:
w w w. o e a w. a c . a t / a n t i ke / i n d e x .
php?id=184

NÖ Landesausstellung 2011:
www.noe-landesausstellung.at/ 
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der Vergangenheit oder Weg für die 
Zukunft?”)

Markus Knell, Jahrgang 1968, 
studierte Philosophie, Soziologie 
und Ökonomie an der universität 
Wien, der university of California 
(San Diego) und 
der universi-
tät Zürich, war 
universitätsas-
sistent an der 
universität Wien 
und der univer-
sität Zürich und 
arbeitet jetzt in 
der volkswirt-
s c h a f t l i c h e n 
Forschungsab-
teilung der oesterreichischen Na-
tionalbank. 

Die Hannes Androsch Stiftung 
fördert wissenschaftliche Arbeiten 
zu den Themenschwerpunkten Ar-
beit und Festigung des sozialen 
Ausgleichs und Friedens. Die bei 
der ÖAW angesiedelte Stiftung ist 
die bedeutendste von privater Hand 
getragene Stiftung zur ausschließ-
lichen Förderung von Wissenschaft 
und Forschung in Österreich. 

VERANSTALTuNGEN

CARL AuER VoN WELSBACH 
LECTuRES 2010/2011

Aus Anlass des „Jahres der Chemie 
2011“ widmet die ÖAW eine Vor-
tragsreihe dem berühmten Chemi-
ker Carl Auer von Welsbach. Aktu-
elle Forschungsthemen der Chemie 
stehen im Mittelpunkt. 

Der letzte Vortrag:

24. Mai 2011, 18:15 Uhr
Wittko Francke
Universität Hamburg
Chemische Kommunikation: Struk-
turprinzipien und ökologische Be-
deutung

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

Veranstalter:
ÖAW gemeinsam mit der Industriel-
lenvereinigung Wien

Forschungsarbeit mit der Diversität 
und Koexistenz in einer friedlichen 
Grenzregion des Balkans befasst.

Zielsetzung des Stipendiums ist 
die Förderung junger, hoch quali-
fizierter Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus den Bereichen 
Wirtschafts- und Rechtswissen-
schaften, Volkswirtschaftslehre 
und Sozialwissenschaften mit In-
teresse an Forschungsfragen mit 
starkem CEE-Bezug, die sich habi-
litieren oder eine habilitationsähn-
liche Leistung erbringen wollen. 
Die Finanzierung erfolgt durch drei 
unternehmen, RZB, Agrana und 
uniqa.

Jelena Tosic ist universitätsassis-
tentin am Institut für Kultur- und 
Sozialanthropologie der universi-
tät Wien. Nach dem Studium der 
Kultur- und Sozialanthropologie 
an der universität Wien (Promotion 
2005) führten sie Forschungsauf-
enthalte ans Max Planck-Institut 
für Sozialanthropologie in Halle an 
der Saale und an die Goldsmiths 
university of London. Ihre For-
schungsschwerpunkte umfassen 
die Anthropologie (ost-)Europas, 
Multikultural ismus/Diversität, 
Postsozialismus, Globalisierung, 
Migration und Flucht.

Hannes Androsch Preis 2011 
an Markus Knell

Die Hannes Androsch Stiftung hat 
zum ersten Mal den mit 100.000 
Euro dotierten Hannes Androsch 
Preis vergeben. Der Preis ging 
an Markus Knell für seine  Arbeit 
„Pay-As-You-Go – a Relict from the 
Past or a Promise for the Future“ 
(„Das umlageverfahren – Relikt 

Auszeichnungen	•	VerAnstAltungen
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STIPENDIEN & PREISE
ÖAW vergibt 85 neue 
Stipendien

Insgesamt 77 Stipendien aus den 
öffentlich finanzierten Program-
men APART, DoC, DoC-fFoRTE und 
DoC-team sowie acht Stipendien 
der Max Kade-Foundation wurden 
in der ÖAW an hervorragende Nach-
wuchsforscherinnen und -forscher 
verliehen. 

Die neuen Stipendiatinnen und 
Stipendiaten forschen an Instituti-
onen im In- und Ausland in unter-
schiedlichen Fachbereichen – von 
den Natur- und Biowissenschaften, 
den Technischen Wissenschaften 
und der Medizin bis zu den Geistes-, 
Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften. 

31 junge Nachwuchsforscher 
und Nachwuchsforscherinnen 
werden im Rahmen von DoC, dem 
Doktorand(inn)enprogramm der 
ÖAW finanziert, außerdem wur-
den neun DoC-team-Stipendien an 
Doktorand(inn)engruppen für dis-
ziplinenübergreifende Arbeiten in 
den Geistes-, Sozial- und Kultur-
wissenschaften vergeben. Mit Sti-
pendien aus dem Programm DoC-
fFoRTE [Frauen in Forschung und 
Technologie] werden in diesem Jahr 
25 Wissenschaftlerinnen aus den 
Bereichen Natur- und Biowissen-
schaften sowie Medizin gefördert. 
Zwölf APART- und acht MAX KADE-
Stipendien wurden an Post-docs 
vergeben.

CEE-Scholarship für 
Jelena Tosic

Zum zweiten Mal hat die ÖAW das 
Central and Eastern Europe (CEE)-
Scholarship verliehen. Stipendiatin 
ist die Kultur- und Sozialanthropo-
login Jelena Tosic, die sich in ihrer 

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

Information:
marianne.baumgart@oeaw.ac.at
 

HEDY LAMARR LECTuRES 
2011

Die aktuellen Entwicklungen der 
Informations- und Kommunika-
tionstechnologien betreffen alle 
Bereiche der Gesellschaft: Wis-
senschaft und Forschung, Bildung 
und Erziehung, Wirtschaft, Politik 
und Öffentlichkeit. Ziel der „Hedy 
Lamarr Lectures“ ist es, diese Ent-
wicklungen aufzuzeigen, zu reflek-
tieren und ihren Einfluss auf die 
Informations- und Wissensgesell-
schaft zu diskutieren. 

Namensgeberin der Lectures ist 
die österreichische Schauspielerin 
und Erfinderin Hedy Lamarr (1914–
2000). Lamarr war Gegnerin des 
Nationalsozialismus und emigrierte 
in die uSA, wo sie jenes Frequenz-
sprungverfahren entwickelte, das 
Basis für die heutige Mobilfunktech-
nik ist. Mehrere Auszeichnungen 
würdigten Lamarrs Erfindung.

Die nächsten Vorträge:

30. Mai 2011, 18:15 Uhr
Saskia Sassen
Robert S. Lynd Professor of Sociology 
der Columbia University New York
Digital Formations of the Powerful 
and the Powerless: Local Actors in 
Global Politics 

3. Oktober 2011, 18:15 Uhr
Philip Meyer 
Professor für Journalismus an der 
University of North Carolina at Chapel 
Hill, USA

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

Veranstalter: 
ÖAW-Kommission für vergleichende 
Medien- und Kommunikationsfor-
schung, Medienhaus Wien und Tele-
kom Austria Group

Information:
marianne.baumgart@oeaw.ac.at

LITTRoW LECTuRES 
2011/2012 

Aktuelle Forschungsthemen der As-
tronomie und Astrophysik stehen im 
Mittelpunkt dieser neuen Vortrags-
reihe.

en und Theatergeschichte in Koope-
ration mit den Wiener Vorlesungen   
(MA 7 – Wissenschafts- und  For-
schungsförderung der Stadt Wien) 
und dem oRF – Wissenschaft, Ö1  

Information:
www.oeaw.ac.at/kkt/emf.html
johannes.feichtinger@oeaw.ac.at

CERN-WANDERAuSSTELLuNG 
Die Reise zum ursprung des 
universums 
Die internationale Wanderausstel-
lung des CERN wird vom ÖAW-Insti-
tut für Hochenergiephysik mit Füh-
rungen und Vorträgen begleitet.

Bis 7. Juli 2011 

Veranstaltungsort: 
Ökopark Hartberg
Am Ökopark 10, 8230 Hartberg

Information: 
www.hephy.at, www.oekopark.at 

EXA 2011
INTERNATIoNAL CoNFERENCE 
oN EXoTIC AToMS 

5.–9. September 2011 
Veranstaltungsort:
ÖAW, Theatersaal
Sonnenfelsgasse 19, 1010 Wien

Information: 
www.oeaw.ac.at/smi/exa
exa2011@oeaw.ac.at 

SYMPoSIuM 
The role of non-university-
based research in a country‘s 
scientific landscape
24. Oktober 2011 

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

Veranstalter: 
Präsidium der ÖAW

Information: 
martina.milletich@oeaw.ac.at

Der erste Vortrag:

12. Oktober 2011, 18:15 Uhr 
Thomas Henning
Max-Planck-Institut für Astronomie, 
Heidelberg

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

Veranstalter:
ÖAW gemeinsam mit der Industriel-
lenvereinigung Wien

Information:
marianne.baumgart@oeaw.ac.at

ERNST MACH FoRuM
Das ernst mach forum ist eine Platt-
form des interdisziplinären und in-
ternationalen wissenschaftlichen 
Diskurses. Das ernst mach forum 
hat zum Ziel, Gespräche zwischen 
den Kulturwissenschaften (Geistes-
wissenschaften), den Naturwissen-
schaften, den Medizin- und Technik-
wissenschaften zu ermöglichen.

18. ernst mach forum:

19. Oktober 2011, 18:00 Uhr 

Was ist Leben?
Grenzen der Wissenschaft und Mög-
lichkeiten der Entscheidung

utopie und Realität: Im Labor wurde 
bereits künstlich erzeugte Erbinfor-
mation in ein Bakterium verpflanzt.
Ist damit aber wirklich neues Leben 
entstanden? Nützliche Funktionen 
zu entwickeln ist das Ziel biotechno-
logischer Eingriffe. Mikroben sollen 
Treibhausgas in saubere Treibstoffe 
umwandeln oder neue Impfstoffe 
produzieren. Die Grenzen des tech-
nisch Machbaren verschieben sich 
immer weiter, ethische Reflexionen 
bleiben hinter der großen Dynamik 
wissenschaftlicher Entwicklungen 
zurück. Ist Leben bloß ein moleku-
lares System, in das für den Fort-
schritt interveniert werden darf 
– oder doch ein schützenswertes 
Gut? Wie sollen Wissenschaft, Po-
litik und Öffentlichkeit mit Chancen 
und Risiken biotechnologischer Ein-
griffe umgehen?

Veranstaltungsort:
ÖAW, Theatersaal
1010 Wien, Sonnenfelsgasse 19

Veranstalter: 
ÖAW-Institut für Kulturwissenschaft-

Foto: Eva Kelety

v.l.n.r. Arnold Suppan, Walter Rothenstei-
ner, Jelena Tosic, Johann Marihart. Foto: 
Reinhard Öhner

 Foto:  M. Knell
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n: Verlag der  Österreichischen  

Akademie der Wissenschaften 
Austrian Academy of Sciences Press
A-1010 Wien, Postgasse 7/4 
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