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Editorial

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Das Jahr 2012 war ereig-
nisreich für die ÖAW, ge-
prägt von grundlegenden 
strukturellen Entschei-
dungen und wissenschaft-
lichen Erfolgen. Mitglieder, 
Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der ÖAW trugen durch ihre 
wissenschaftliche Arbeit wesentlich 
zum Ansehen Österreichs und zum 
Wohl unserer Gesellschaft bei.

Im oktober fasste die ÖAW einen 
Grundsatzbeschluss zur administra-
tiven Entflechtung von Gelehrtenge-
sellschaft und Forschungsträgerins- 
titution bei Weiterbestehen unter 
dem gemeinsamen Dach. Aufgrund 
ihrer Größe und der wissenschaft-
lichen Vielfalt erfordert die ÖAW-
Forschungsträgerinstitution mo-
derne Management-Strukturen, 
um weiterhin international erfolg-
reich sein zu können. Die ÖAW-Ge-
lehrtengesellschaft wird sich künftig 

auf die Pflege des interdisziplinären 
Diskurses, die Identifikation wissen-
schaftlicher Zukunftsthemen sowie auf 
unabhängige, wissenschaftsbasierte 
Gesellschaftsberatung konzentrieren.

Näheres über die notwendig gewor-
denen tiefgreifenden Veränderungen in 
der ÖAW-Forschungsträgerorganisa-
tion lesen Sie in „Zur Sache“.

In diesem Heft finden Sie wieder in-
teressante Beiträge zum Thema For-
schung. Wie eine wissenschaftliche 
Karriere in Österreich aussieht und was 
verbesserungswürdig ist, wie Drittmit-
tel-Einwerbung auf Eu-Ebene zum Er-
folg wird, was einen Top-Arbeitsplatz 
für Post-docs ausmacht, illustriert der 
Schwerpunkt „Wissenschaft als Beruf“. 

In die Molekularbiologie führt das 
Thema „Chromosomen und Meiose“. 
Es geht den Geheimnissen der Säuge-
tierzellen nach, befasst sich mit dem 
Phänomen der Vervielfachung von 
Chromosomensätzen in Pflanzen so-
wie dem Regulationsnetzwerk für ei-
nen korrekten Abschluss der Meiose in 
Pollenkörnern.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der 
Geschichte der Musik gewidmet. Im 
Mittelpunkt steht dabei das Thema 
„Musik – Identität – Raum“, das der 
Frage nachgeht, wie Musik über die 
Jahrhunderte in Europa zur Bildung 
kollektiver Identitäten beigetragen 
hat. Dies wird anhand historischer 
Beispiele erläutert.

Mit dem Einsatz neuer Techno-
logien in der Kommunikation und 
Information setzt sich ein weiterer 
Beitrag auseinander. Wie diese neu-
en Technologien gestaltet sein müs-
sen, damit sie den Grundwerten ent-
sprechen, nach welcher Ideologie 
Suchmaschinen funktionieren oder 
wie sich Soziale Netzwerkdienste 
auswirken, sind einige der Fragen, 
mit denen sich Technikfolgenfor-
scher befassen.

Mit besten Grüßen

Helmut Denk
Präsident der ÖAW

Mit Ende 2012 ist der umstrukturie-
rungsprozess in der ÖAW weitge-
hend abgeschlossen. Die umsetzung 
der mit dem Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung ge-
troffenen Leistungsvereinbarung 
und die stagnierende Budgetsitua-
tion erforderten tiefgreifende  Ver-
änderungen in der organisation der 
ÖAW-Forschungsträgerinstitution: 
Statt 63 Forschungseinheiten Anfang 
2012 sind Ende des Jahres nunmehr 
29 Institute unter dem Dach der ÖAW 
versammelt, Einrichtungen mit ho-
her internationaler Reputation und 
Wettbewerbsfähigkeit. Die Übertra-
gung einiger ÖAW-Forschungsein-
richtungen an universitäten führt 
einerseits zur Steigerung der wissen-
schaftlichen Qualität und zur Erwei-
terung des fachlichen Spektrums an 
der jeweiligen universität, und sichert 
andererseits die erfolgversprechende 
Weiterführung der betreffenden For-
schungsthemen und die Arbeitsplätze 
der hochqualifizierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Durch ÖAW-
interne Bündelung von Forschungs-

einheiten werden wissenschaftliche 
Synergien gefördert.
An die universität Wien wurden das Ins-
titut für europäische Integrationsfor-
schung und die Kommission für Rechts-
geschichte Österreichs übertragen.

Das Institut für Limnologie und das 
Institut für Biomedizinische Alterns-
forschung gingen an die universität 
Innsbruck, das Institut Geographic 
Information Science, das Institut für 
Realienkunde des Mittelalters und der 
frühen Neuzeit und die Kommission 
zur Herausgabe des Corpus der latei-
nischen Kirchenväter an die universi-
tät Salzburg.

Die drei Forschungsgruppen des 
Instituts für Biophysik und Nanosys-
temforschung wurden jeweils an die 
Medizinische universität Graz, die 
Technische universität Graz und die 
Karl-Franzens-universität Graz über-
tragen. Das Institut für Integrierte 
Sensorsysteme ging an die Donau-
universität Krems.

Neu sind ab Jänner 2013 folgende 
Institute: Das Institut für Neuzeit- 
und Zeitgeschichtsforschung, das die 

bisherige Historische Kommission, 
die Kommission für die Geschichte 
der Habsburgermonarchie und das 
Österreichische Biographische Le-
xikon zusammenführt. Das Institut 
für Mediterrane und Prähistorische 
Archäologie, das die Kommission für 
Ägypten und Levante, die Mykenische 
Kommission und die Prähistorische 
Kommission vereint, sowie das Institut 
für kunst- und musikhistorische For-
schungen, das die Kommissionen für 
Kunstgeschichte und Musikforschung 
zusammenführt.

2012 erfolgte die Eingliederung des 
Instituts für Byzanzforschung und der 
Kommission für Schrift- und Buch-
wesen des Mittelalters in das Institut 
für Mittelalterforschung, mit Jänner 
2013 werden das Institut für Österrei-
chische Dialekt- und Namenlexika in 
das Institut für Corpuslinguistik und 
Texttechnologie sowie die Kommis-
sion für Antike Rechtsgeschichte, die 
Numismatische Kommission und Pro-
jekte der Kleinasiatischen Kommissi-
on in das Institut für Kulturgeschichte 
der Antike eingegliedert.

Zur Sache

2012: die ÖAW im Wandel
Helmut Denk
Präsident der ÖAW

Foto: ÖAW, 
R. Herbst



HoCHENERGIEPHYSIK

Teilchen-Detektoren für 
CERN-Experimente

Das ÖAW-Institut für Hochenergie-
physik (HEPHY) und Infineon Tech-
nologies sind eine Kooperation zur 
gemeinsamen Entwicklung von Si-
liziumdetektoren eingegangen, die 
in künftigen Experimenten an Teil-
chenbeschleunigern eingesetzt wer-
den sollen. Mit diesen Detektoren 
werden die Spuren von Teilchen, die 
z.B. bei Proton-Proton-Kollisionen 
entstehen, mit hoher Präzision ge-
messen. Solche Kollisionen werden 
derzeit im Large Hadron Collider 
(LHC) des Europäischen Labors für 
Teilchenphysik CERN erzeugt.

Diese Detektoren registrieren im 
Fall des CMS Experiments fast 40 
Millionen Ereignisse pro Sekunde, 
jedes vergleichbar mit einem drei-
dimensionalen Foto, welches zur 
Identifizierung von Elementarteil-
chen benutzt wird, wie z.B. bei der 
Entdeckung eines neuen Teilchens 
mit den Eigenschaften des lang ge-
suchten Higgs-Bosons.

Start eines Stratosphären-
ballons 

Das 100-jährige Jubiläum der Ent-
deckung der kosmischen Strahlung 
wurde 2012 mit dem „Victor-Hess-
Jahr“ gefeiert. Der österreichische 
Physiker Victor Franz Hess ent-
deckte 1912 bei einer Ballonfahrt in 
fünf km Höhe die kosmische Strah-
lung und legte damit den Grundstein 
für die Teilchenphysik. Für diese Er-
rungenschaft erhielt er den Nobel-
preis für Physik. 

Ein Highlight der Veranstaltungen 
des „Victor-Hess-Jahres“ war der 
Start eines Stratosphärenballons 
am 1. September 2012. Der Ballon 
war etwa sieben Stunden unter-
wegs, stieg trotz widriger Wetterbe-
dingungen bis auf eine Höhe von 21 
Kilometern auf und legte dabei eine 
horizontale Distanz von beinahe 300 
km zurück. 

Veranstaltet wurde die Ballon-
fahrt gemeinsam vom ÖAW-Institut 
für Hochenergiephysik, dem Öster-

in Innsbruck und dem Institut für 
Experimentalphysik der universität 
Innsbruck ist es erstmals gelungen, 
ein neues Quasiteilchen – ein repul-
sives Polaron – in einem Quantengas 
experimentell zu erzeugen. Publika-
tion in „Nature“.

Natur lässt freien Willen zu

Sind wir frei in unseren Entschei-
dungen? oder ist Freiheit nur eine 
große Illusion und unser Handeln 
letztendlich durch Naturgesetze vor-
herbestimmt? Der Quantenphysiker 
Hans Briegel vom ÖAW-Institut für 
Quantenoptik und Quanteninforma-
tion in Innsbruck und der universität 
Innsbruck hat erstmals ein theore-
tisches Modell entwickelt, das unser 
Verständnis der Naturgesetze mit 
der Idee von Freiheit versöhnt. 

Er präsentiert eine Theorie, die 
die Idee von Freiheit mit der Exi-
stenz universeller Naturgesetze in 
Einklang bringt und zeigt, dass na-
türliche oder künstliche Agenten 
(agierende Systeme) mit einem be-
stimmten Grad an physikalischer 
oder biologischer organisation sehr 
wohl einen freien Willen entwickeln 
können. Publikation in „Nature Sci-
entific Reports“.

Quantenphysik mit Fernblick

Physiker der universität Wien und 
der ÖAW haben mit einem Quanten-
teleportations-Experiment zwischen 
zwei kanarischen Inseln einen neuen 
Distanzrekord erzielt. Ein Team rund 
um Anton Zeilinger hat erfolgreich 
Quantenzustände über eine Distanz 
von 143 km von La Palma nach Tene-
riffa übertragen. Dies entspricht der 
Luftlinie zwischen Wien und Graz. 
Der alte Rekord, aufgestellt von 
Forschern in China, lag bei 97 km. 
Das Experiment ist ein wesentlicher 
Schritt in 
R i c h t u n g 
Satelliten-
b a s i e r t e 
Q u a n t e n -
kommuni-
kation. Pu-
blikation in 
Nature“. 

Den Wissenschaftlern ging es aber 
nicht primär um diesen Rekord: Ihre 
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reichischen Weltraum Forum, dem 
Österreichischen Versuchssender-
Verband und der Victor-Franz-Hess-
Gesellschaft.

Higgs-Entdeckung – 
Durchbruch des Jahres 2012

Das Wissenschaftsjournal „Sci-
ence“ erachtet die Entdeckung des 
Higgs-Teilchens – an der auch das 
ÖAW-Institut für Hochenergiephy-
sik wesentlichen Anteil hatte – als 
wissenschaftlichen Durchbruch des 
Jahres 2012. Das Higgs-Teilchen 
ist der letzte fehlende Baustein der 
quantenphysikalischen Standard-
theorie der fundamentalen Teilchen 
und Kräfte.

Theoretische Gründe bewogen  
Peter W. Higgs und andere Physi-
ker bereits vor fast 50 Jahren, die 
Existenz eines derartigen Teilchens 
anzunehmen: Auf den ersten Blick 
erlaubt des Standardmodell nur die 
mathematisch konsistente Beschrei-
bung masseloser Teilchen. Teilchen-
massen gefährden diese an sinnvolle 
Theorien zu stellende Forderung. 
Der Ausweg war, die Masse jedes 
Teilchens durch seine Wechselwir-
kungen mit anderen Teilchen zu „er-
zeugen“, dafür ist die Existenz minde-
stens eines 
Higgs-Teil-
chens not-
wendig. Am 
4. Juli 2012 
verkünde-
ten die Ex-
perimente 
ATLAS und 
CMS am CERN, dem Europäischen 
Laboratorium für Teilchenphysik, die 
Entdeckung eines neuen Teilchens 
mit den vom Higgs-Teilchen erwar-
teten Eigenschaften: eine herausra-
gende experimentelle Leistung und 
ein Triumph der theoretischen Physik.

WELTRAuMFoRSCHuNG

IWF Graz sendet Laserphotonen 
via Satellit in die Schweiz

Die Laserstation Graz des ÖAW-Ins-
tituts für Weltraumforschung hat 

weltweit erstmals Laserphotonen 
über einen Satelliten zur Lasersta-
tion Zimmerwald in der Schweiz 
übertragen. Dabei wurde der in etwa 
800 km Höhe fliegende Satellit Envi-
sat mit einem starken Laser – einer 
Leihgabe des Deutschen Zentrums 
für Luft- und Raumfahrt Stuttgart 
– beschossen. Die von der Satel-
litenoberfläche diffus reflektierten 
Photonen wurden in Graz empfan-
gen und konnten gleichzeitig auch 
von der Laserstation Zimmerwald 
des Astronomischen Instituts der 
universität Bern detektiert wer-
den, die für dieses Experiment mit 
der Grazer Station synchronisiert 
war. Dadurch konnte erstmals die 
Entfernung zu einem Satelliten von 
zwei Laserstationen mittels eines 
Laserstrahls gleichzeitig gemessen 
werden.

Countdown für die 
NASA-Zwillingssonden RBSP 

Das ÖAW-Institut für Weltraumfor-
schung ist an einem der fünf wis-
senschaftlichen Instrumente der 
Radiation Belt Storm Probes (RBSP) 
beteiligt, die im August 2012 an Bord 
einer Atlas V-Rakete von der NASA 
ins All geschickt wurde. Bei der Mis-
sion RBSP kommen zwei identische 
Raumsonden zum Einsatz, die zwei 
Jahre lang die Erde umkreisen wer-
den. Der Einblick, den sie in die 
Strahlungsgürtel unseres Planeten 
gewähren, soll Wissenschaftlern 
helfen, Veränderungen in dieser kri-
tischen Region rechtzeitig vorherzu-
sagen. 

Mit Schwerefeldforschung dem 
Klimawandel auf der Spur

Der Klimawandel beschränkt sich 
nicht auf die Änderung der Tempe-
raturen. Er setzt beispielsweise mit 
dem Abschmelzen großer Eismas-
sen globale Masseverlagerungen 
in Gang. 
unter der 
Federfüh-
rung von 
oliver Baur 
vom ÖAW-
Institut für 

Weltraumforschung ist es gelungen, 
anhand von Gravitationsfelddaten 
diese Folgen des Klimawandels zu 
quantifizieren. Die Rohdaten lieferte 
die deutsch-amerikanische Satel-
litenmission GRACE (Gravity Reco-
very And Climate Experiment). Bei 
GRACE geben zwei aufeinander ab-
gestimmte Satelliten kontinuierlich 
Auskunft über die zeitliche Variati-
on der Erdanziehung. Die Forscher 
errechneten daraus die Trends der 
globalen Masseverlagerungen im 
Zeitraum von 2002–2011. Demnach 
hat Grönland seit 2002 mit ca. 230 
Gt pro Jahr den stärksten Massen-
schwund zu verzeichnen. ursache ist 
das anhaltende und nachgewiesener 
Maßen beschleunigte Schmelzen 
der dortigen Eisschilde. Publikation 
im „Journal of Geodesy“.

Neue NASA-Mission zum Mars 
mit Grazer Beteiligung 

Die nächste Discovery-Mission der 
NASA steht fest: Der Mars-Lander 
InSight (vormals GEMS -Geophysi-
cal Monitoring Station) soll im März 
2016 starten und erstmals einen 
Blick ins tiefe Innere des Roten Pla-
neten gewähren. Das Grazer ÖAW-
Institut für Weltraumforschung ist 
an einem der drei wissenschaftli-
chen Instrumente beteiligt. Die Lan-
dung auf unserem Nachbarplaneten 
ist für September 2016 vorgesehen. 
Die wissenschaftliche Missionsdau-
er beträgt zwei Jahre.

QuANTENPHYSIK

Physiker entwerfen kreative 
Maschine

Roboter und autonome Maschinen 
übernehmen in vielen Lebensbe-
reichen immer neue Aufgaben. Hans 
Briegel, wissenschaftlicher Direktor 
am Innsbrucker ÖAW-Institut für 
Quantenoptik und Quanteninforma-
tion und seine Doktorandin Gemma 
De las Cuevas haben in der Fachzeit-
schrift „Nature Scientific Reports“ 
ein Modell für künstliche Intelligenz 
präsentiert, das Maschinen krea-
tives Handeln ermöglicht und im 
Prinzip mit heutigen Technologien 
umgesetzt werden kann. 

In ihrem Modell interagiert ein 
Agent mit der umwelt, indem er 
Eindrücke aufnimmt, diese in einem 
künstlichen Gedächtnis verarbeitet 
und Handlungsoptionen durchspielt. 
In Anlehnung an psychologische 
Theorien sprechen die Forscher 
dabei von einem episodisch-kom-
positorischen Gedächtnis, in dem 
viele einzelne Erfahrungsfragmente 
(Clips) gespeichert und netzwerkar-
tig miteinander verbunden sind. Ist 
der Agent mit einem bestimmten 
Ereignis konfrontiert, werden in 
einer Zufallsbewegung damit zu-
sammenhängende Clips abgeru-
fen. Der Erinnerungsweg durch das 
Gedächtnis wird durch Übergangs-
wahrscheinlichkeiten bestimmt, 
die vom Agenten aufgrund früherer 
Erfahrungen selbst modifiziert wer-
den. So lernt die Maschine aus Er-
folg und Misserfolg und kann auch 
selbst fiktive Clips erzeugen, die in 
der Folge wie reale Erfahrungen be-
handelt werden.

Präzise Quanten-Schnittstelle 
gebaut

Quantencomputer könnten eines 
Tages die Informationswelt revolu-
tionieren. Für die Kommunikation 
zwischen Rechnern an entfernten 
orten möchte man diese in einem 
Quantennetzwerk verbinden. Wäh-
rend viele Bausteine für Quanten-
computer bereits erfolgreich im La-
bor getestet wurden, benötigt man 
für ein Netzwerk eine verlässliche 
Schnittstelle zwischen Rechnern 
und Kommunikationskanälen. Phy-
siker des ÖAW-Instituts für Quan-
tenoptik und Quanteninformation 
und der universität Innsbruck be-
richteten im Fachmagazin „Nature“ 
über den Bau einer effizienten und 
frei justierbaren Schnittstelle für 
Quantennetzwerke. 

Widerspenstiges Quasiteilchen 
erzeugt 

Die Quantenphysik beschreibt phy-
sikalische Vorgänge in Festkörpern 
und anderen Vielteilchensystemen 
auch mit Hilfe von Quasiteilchen. 
Innsbrucker Physikern um Rudolf 
Grimm vom ÖAW-Institut für Quan-
tenoptik und Quanteninformation Foto: NASA

Foto: IQoQI-Vienna

Foto: CERN



trächtigung wesentlicher Körper-
funktionen einhergehen kann. Die 
nun veröffentlichten Forschungser-
gebnisse geben Aufschluss über die 
Entstehung und Funktion von roten 
Blutzellen und könnten in Zukunft 
etwa in der Behandlung von Blutar-
mut Einsatz finden.

Eine Gruppe von Wissenschaftlern, 
unter Beteiligung von Josef Pennin-
ger und ulrich Elling vom IMBA, un-
tersuchte das Genom von 135.367 
Personen und konnte dabei 75 Gen-
Regionen bestimmen, die direkt 
mit verschiedenen Merkmalen der 
Blutzellentwicklung in Verbindung 
stehen. Mithilfe moderner Bioinfor-
matik identifizierten die Forscher 
121 Kandi-
datengene, 
die in un-
mittelbarer 
Nähe die-
ser Gen-
R e g i o n e n 
liegen. Aus 
den Daten 
geht hervor, dass diese Kandidaten-
gene höchstwahrscheinlich direkt 
an der Regulierung von roten Blut-
körperchen beteiligt sind. Publikati-
on in „Nature“.

SCHALLFoRSCHuNG

Mathematisches Konzept für 
digitale Signalverarbeitung

Schallwahrnehmung zu modellieren 
beziehungsweise Klänge wie ein live- 
Hörerlebnis zu digitalisieren und zu 
speichern, erfordert hochkomplexe 
Mathematik. Peter Balazs und Di-
ana Stoeva vom ÖAW-Institut für 
Schallforschung erarbeiteten eine 
grundlegende mathematische Theo-
rie, die akustische Modellierungen 
in Zukunft erleichtern wird. Ihre 
Ergebnisse zum Thema der „Inver-
tierbarkeit von Multiplikatoren“ er-
schienen in der Fachzeitschrift Ap-
plied and Computational Harmonic 
Analysis (ACHA).

Bei der Invertierbarkeit von Mul-
tiplikatoren geht es um die um-
kehrbarkeit von operatoren. Ganz 
einfache operatoren sind beispiels-
weise + und -, Multiplikations- und 
Divisionszeichen. Sie sind inver-
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keiten für die Humangenetik. Ein 
Team um Magnus Nordborg, wis-
senschaftlicher Direktor des GMI – 
Gregor Mendel-Instituts für Moleku-
lare Pflanzenbiologie der ÖAW, und 
Arthur Korte hat die umfassende ge-
nomweite Analyse durch ein neues 
Modell entscheidend erweitert. Mit 
der neuen Analysemethode gelingt 
es, gekoppelte Merkmale zusam-
men zu untersuchen. Das neue Ana-
lyse-Modell lässt sich jedoch nicht 
nur auf Pflanzen, sondern auch auf 
menschliche Daten anwenden. on-
line-Publikation in „Nature Gene-
tics“.

Genomstabilität in Ei- und 
Spermazellen

Hisashi Tamaru, Gruppenleiter am 
GMI – Gregor Mendel Institut für 
Molekulare Pflanzenbiologie der 
ÖAW hat in Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlern der university 
of California, Berkeley, uSA, einen 
komplexen Regulationsprozess in 
der Keimzellentwicklung von Ara-
bidopsis thaliana geklärt. Die lange 
ungelöste Frage war, wie sich Pflan-
zen im Zuge der Keimzellentwick-
lung vor Mutationen und Instabilität 
im Genom schützen. Die Forscher 
untersuchten in einem FWF-geför-
derten Projekt das haploide Genom 
der weiblichen und männlichen Ga-
metophyten, die sich in einigen we-
nigen post-meiotischen Teilungen 
entwickeln und schließlich aus Ei- 
beziehungsweise Spermazelle und 
ihren jeweiligen vegetativen Be-
gleitzellen bestehen. Die Keimzellen 
sind in diesem Prozess vor Mutati-
onen ungewöhnlich gut geschützt. 
Des Rätsels Lösung ist eine Zellen 
übergreifende, korrespondierende 
Aktivierung- und Reaktivierung von 
Transposons im Gametophyten. Pu-
blikation in „Science“.

MoLEKuLARE MEDIZIN

Kombinationstherapie gegen 
Resistenzen bei Blutkrebs

Der Gruppe des wissenschaftlichen 
Direktors Giulio Superti-Furga am 

CeMM – Forschungszentrum für 
Molekulare Medizin der ÖAW ist es 
e r s t m a l s 
gelungen, 
die Wirk-
mechanis-
men einer 
Kombina-
tionsthera-
pie gegen 
Chronisch Myeloische Leukämie 
(CML) auf systembiologischer Ebe-
ne zu entschlüsseln. In integrativen 
molekularbiologischen Analysen 
und in Zellen betroffener Patienten 
konnte gezeigt werden, dass Resis-
tenzen gegen Monotherapien mit 
einer Wirkstoffkombination über-
windbar sind. Die modellhafte unter-
suchung von Kombinationstherapien 
bei Blutkrebs zeigt das Potenzial der 
molekularmedizinischen Forschung 
für das Verständnis komplexer 
Krankheiten und mögliche Thera-
pien. Publikation in „Nature Chemi-
cal Biology“.

Fundamentaler Genregulator 
entdeckt

Der Forschungsgruppe von Denise 
Barlow am CeMM – Forschungs-
zentrum für Molekulare Medizin der 
ÖAW ist es erstmals gelungen, jenen 
Schaltmechanismus in embryonalen 
Mauszellen zu entschlüsseln, der 
für die Produktionssteuerung des 
Insulin-ähnlichen Wachstumsfak-
tors IGF2 in embryonalen Mauszel-
len verantwortlich ist. 

IGF2 ist ein lebenswichtiges Hor-
mon, das in der Embryonalent-
wicklung das Wachstum und die 
Differenzierung der Zellen anregt. 
Gegenspieler dieses Wachstums-
hormons ist der IGF2-Rezeptor, der 
an IGF2 bindet und damit die Menge 
des wirksamen Hormons steuert: 
Wird von der Zelle weniger IGF2-
Rezeptor erzeugt, steht mehr IGF2 
zur Verfügung: Das Wachstum wird 
angeregt, die Maus wird größer. 
Während das Wachstumshormon 
IGF2 von den väterlichen Genen der 
DNA-Doppelhelix produziert wird, 
erfolgt die Produktion des IGF2-
Rezeptors in embryonalen Maus-
zellen nur durch das Ablesen jenes 

Stranges, der von der mütterlichen 
DNA stammt, diese Region auf dem 
väterlichen Gen aber abgeschaltet 
ist. Welcher Mechanismus für das 
Stilllegen des väterlichen Gens ver-
antwortlich ist, war Inhalt internati-
onaler untersuchungen und konnte 
nun am CeMM enträtselt werden. 
Publikation in „Science“.

Viren geben Aufschluss über 
die Schwachstellen der Ab-
wehrmechanismen mensch-
licher Zellen

Der Forschungsgruppe des wissen-
schaftlichen Direktors Giulio Superti- 
Furga am CeMM – Forschungs-
zentrum für Molekulare Medizin 
der ÖAW ist es erstmals gelungen, 
das molekulare Netzwerk, das in 
menschlichen Zellen an der Abwehr 
gegen Viren beteiligt ist, umfassend 
darzustellen und dessen Schwach-
stellen zu enttarnen. Der Vergleich 
der Angriffsstrategien 30 bekannter 
Viren bringt zwei Strategien der vi-
ralen Attacke zum Vorschein: Das ist 
einerseits, zellinterne Kommunika-
tionswege und Koordinierungsakti-
vitäten zu unterbinden und anderer-
seits, gezielt Prozesse zu steuern. 
Die Einsichten können die Basis für 
untersuchungen zum gezielteren 
Einsatz bekannter und für die Ent-
wicklung neuer antiviraler Thera-
pien sein. Advanced online Publika-
tion in „Nature“.

MoLEKuLARE 
BIoTECHNoLoGIE 

So führt Hunger zu 
Darmstörungen

Die oft dramatischen Folgen von 
Mangelernährung machen sie zu ei-
ner der häufigsten Todesursachen. 
Bei einem Mangel an Eiweiß kommt 
es vor allem zu Symptomen wie Stö-
rungen des Immunsystems, Durch-
fall und Darmentzündungen, die den 
Körper schwächen und oft zum Tod 
führen. Forscher um Josef Pennin-
ger am IMBA – Institut für Moleku-
lare Biotechnologie der ÖAW können 
nun erklären, wie Mangelernährung 
zu Immunstörungen und Darment-
zündungen führt. Sie arbeiteten am 

Enzym ACE2, das an Bluthochdruck, 
Herzerkrankungen und Herzversa-
gen beteiligt ist, 
und entdeckten 
eine völlig neue 
Funktion von 
ACE2: Das En-
zym reguliert 
auch die Auf-
nahme der 
e s s e n z i e l l e n 
A m i n o s ä u r e 
Tryptophan aus 
dem Darm.

Mäuse, die den Regulator ACE2 
nicht besitzen (ACE2 knock-out 
Mäuse), können Tryptophan kaum 
mehr aus dem Darm aufnehmen 
und entwickeln alle Symptome ei-
ner Eiweiß-Mangelernährung: Im-
munschwäche im Darm, Durchfall, 
Darmentzündungen. In den Studien, 
die die Wiener gemeinsam mit Wis-
senschaftlern der universität Kiel 
durchführten, zeigte sich, dass die 
vermehrte Zugabe von Tryptophan 
über die Nahrung den Mäusen, die 
massiv an Darmentzündungen lit-
ten, helfen konnte. Die Darmflora 
der Tiere normalisierte sich wie-
der, Entzündungen gingen zurück 
und die Mäuse zeigten sich auch 
weniger anfällig für erneute Darm-
entzündungen. Die medizinische 
Anwendung dieser Erkenntnisse 
könnte Menschen mit entzündlichen 
Darmerkrankungen helfen. Publika-
tion in „Nature“ (Titelgeschichte).

Ausweg aus der Blutarmut

Wissenschaftler am IMBA – Institut 
für Molekulare Biotechnologie der 
ÖAW, haben in einer großangelegten 
internationalen Studie jene Genregi-
onen identifiziert, die bei der Entste-
hung und Funktion von roten Blut-
körperchen eine Rolle spielen. Ihre 
Erkenntnisse sind der Grundstein 
zur Entschlüsselung der Mechanis-
men, die zu Erkrankungen wie Blut-
armut (Anämie) führen. Blutarmut 
ist eine der häufigsten ursachen für 
Störungen der körperlichen und gei-
stigen Leistungsfähigkeit weltweit. 
Rote Blutkörperchen ermöglichen 
Sauerstofftransport in der Blutbahn. 
Mangelt es an roten Blutkörper-
chen, fehlt es dem Körper folglich 
an Sauerstoff, was mit einer Beein-

Experimente ermöglichen eine hö-
here Datenrate als das chinesische 
Experiment und könnten damit die 
Grundlage für ein weltumspannendes 
Informationsnetzwerk schaffen, in 
welchem es quantenmechanische 
Effekte ermöglichen, Nachrichten 
mit größerer Sicherheit auszutau-
schen und bestimmte Berechnungen 
effizienter durchzuführen als dies mit 
konventionellen Technologien mög-
lich ist. In einem solchen zukünftigen 
„Quanteninternet“ wird die Quanten-
teleportation ein zentrales Protokoll 
für die Übermittlung von Information 
zwischen Quantencomputern sein. 

Weltrekord bei der 
Verschränkung von 
verdrehten Lichtquanten

Einem Forscherteam des Vienna 
Center for Quantum Science and 
Technology (VCQ) an der universi-
tät Wien und des ÖAW-Instituts für 
Quantenoptik und Quanteninforma-
tion in Wien um Anton Zeilinger ist 
ein neuer Weltrekord gelungen: Die 
Physiker konnten die Verschränkung 
der bisher größten Quantenzahlen 
erzeugen und 
vermessen. Sie 
e n t w i c ke l te n 
dafür eine neue 
Methode, um 
einzelne Licht-
quanten mitein- 
ander zu ver-
schränken, die 
sich stark ent-
gegengesetzt 
drehen. Das 
Resultat stellt den ersten Schritt 
dar, auch größere, räumlich vonei-
nander getrennte objekte in zwei 
unterschiedliche Richtungen ver-
schränkt miteinander drehen zu las-
sen. Publikation in „Science“.

PFLANZENBIoLoGIE

Vom unkraut zum Menschen

Ein neues, mithilfe von Daten der 
Modellpflanze Arabidopsis entwi-
ckeltes untersuchungsverfahren, 
eröffnet neue analytische Möglich-

Foto: R. Fickler, 
IQoQI, uni. Wien

Foto: CeMM/Hans Leitner

Grafik: IMP-IMBA graphics 
department

Foto: IMBA/CSF EM



seine außerordentlichen Leistungen 
bei der Erforschung der Morphody-
namik von Immunzellen verliehen. 
Die großzügige finanzielle unter-
stützung von Isabel und Alfred Ba-
der hat es ermöglicht, den Ignaz L. 
Lieben-Preis zu reaktivieren und im 
Jahr 2004 erstmals wieder auszu-
schreiben. 

Bei der Preisverleihung am 20. 
November 2012 wurden zwei wei-
tere, ebenfalls von Alfred und Isa-
bel Bader 
g e s t i f t e -
te Preise 
vergeben: 
M a t t h i a s 
Bodenstein 
wurde mit 
dem Ba-
der-Preis für Kunstgeschichte aus-
gezeichnet, Johannes uray erhielt 
den Bader-Preis für die Geschichte 
der Naturwissenschaften.

L‘oREAL Österreich Stipendien 
FoR WoMEN IN SCIENCE

Am 5. November 2012 wurden in 
der ÖAW die L’oRÉAL Österreich 
Stipendien FoR WoMEN IN SCI-
ENCE vergeben. Sie gingen an An-
negret Burtscher, Mathematikerin 
an der universität Wien, Katharina 
Hirschenhauser, Verhaltensbiolo-
gin an der universität Wien, Teresa 
Torzicky, Physikerin an der Medizi-
nischen universität Wien und Rebe-
ka Zsoldos, Biomechanikerin an der 
Veterinärmedizinischen universität 
Wien. 

Die L‘oRÉAL Österreich Stipen-
dien werden seit 2007 jährlich in Ko-
operation mit der Österreichischen 
uNESCo-
K o m m i s -
sion und 
der ÖAW 
v e rg e b e n 
und vom 
Bundesmi-
nisterium 
für Wis-
senschaft und Forschung finanziell 
unterstützt.
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dynamischen Anteile des Hochge-
schwindigkeitszugslärms bis hinauf 
zum Stromabnehmer reichen, sind 
die Lärmschutzdämme auf Neubau-
strecken entsprechend hoch gebaut 
worden.

GEoWISSENSCHAFTEN

Vergiftete ozeane und Arten-
sterben

Als vor 200 Millionen Jahren der 
urkontinent Gondwana auseinan-
derbrach, hatte das verheerende 
Folgen für Tiere und Pflanzen. Mas-
sive Vulkanausbrüche setzten rie-
sige Mengen Schwefeldioxid (So2) 
und Kohlendioxid (Co2) frei, die 
eine globale Erwärmung und ei-
nen Sauerstoffmangel in den ozea-
nen zur Folge hatten. Ein Team aus 
Wissenschaftler(inne)n der ÖAW, der 
Karl-Franzens-universität Graz und 
der Goethe-universität in Frankfurt 
konnte nun die dramatischen um-
weltstörungen durch den Nachweis 
von grünen Schwefelbakterien in 
200 Millionen Jahre alten Sediment-
proben belegen. Das Vorhandensein 
dieser Mikroorganismen verweist 
auf fundamentale Änderungen in 
den Ökosystemen der küstennahen 
Gewässer. Publikation in der online-
Ausgabe von „Nature Geoscience“.

MuSIKFoRSCHuNG

Abschluss der Serie Klavier-
Musik der Neuen Schubert-
Ausgabe

Mit der Herausgabe des letzten No-
tenbandes von Schuberts späten 
Werken für Klavier zu vier Händen 
in der Neuen Schubert-Ausgabe 
wurde die Serie Klaviermusik abge-
schlossen. Schuberts späte Werke 
für Klavier zu vier Händen stammen 
aus den Jahren 1826 und 1828. Eines 
der zentralen Werke ist die Fantasie 
in f-moll (D 940). Sie gehört zu den 
wenigen Kompositionen Schuberts, 
zu denen ein umfangreicher Entwurf 
erhalten ist. Dieser zeigt bedeutende 
Abweichungen gegenüber der end-

gültigen Fassung und liegt nun erst-
mals in dem von Walburga Litschau-
er (Leiterin der Wiener Arbeitsstelle 
der Neuen Schubert-Ausgabe an 
der ÖAW) in Zusammenarbeit mit 
Werner Aderhold herausgegebenen 
Band, Werke für Klavier zu vier Hän-
den 3 der Neuen Schubert-Ausgabe, 
vor. Er beschließt als zwölfter und 
letzter Band die Serie Klaviermusik. 

Neue Perspektiven für die 
Schubert-Forschung

Die größte Sammlung von Schubert-
Autographen im Internet ist nach er-
folgreichem Abschluss des Transfers 
an die ÖAW-Kommission für Musik-
forschung sowohl für die Forschung 
als auch für interessierte Laien 
kostenfrei zugänglich. Die online-
Datenbank www.schubert-online.at 
enthält digitale Reproduktionen von 
mehr als 500 Notenautographen, 
Briefen und Lebensdokumenten 
Franz Schuberts. Die Datenbank ist 
im Rahmen eines vom Musikwissen-
schaftler Gernot Gruber initiierten 
und vom WWTF geförderten Projekts 
entstanden. Sie wurde vom Institut 
für Angewandte Musikwissenschaft 
und Psychologie in Köln entwickelt 
und von diesem bis zum Abschluss 
des WWTF-Projekts betreut. Mit dem 
Transfer an die ÖAW ist die Weiter-
führung gesichert. Derzeit umfasst 
die Datenbank die Notenmanuskripte 
der Musiksammlungen der Österrei-
chischen Nationalbibliothek und der 
Wienbibliothek sowie Briefe und Le-
bensdokumente der Handschriften-
sammlung der Wienbibliothek.

KuNSTGESCHICHTE

Standardwerk zur 700-jährigen 
Baugeschichte der Wiener 
Hofburg

Mit der Publikation „Die Wiener Hof-
burg 1835–1918. Der Ausbau der Re-
sidenz vom Vormärz bis zum Ende 
des ‚Kaiserforums‘“ (Hg. Werner 
Telesko) liegt der erste Band eines 
neuen, fünfbändigen Standardwerks 
zur Wiener Hofburg vor. Der Band 
bietet eine Vielzahl neuer Erkennt-

nisse zum kai-
serlichen Palast 
als „Kommuni-
kationsort“, zu 
monarchischen 
Planungsutopi-
en und idealen 
k a i s e r l i c h e n 
Wohnsphären. 

Mit dieser 
Publikationsreihe wird ein langjäh-
riges Forschungsunternehmen zum 
Abschluss gebracht. Im Rahmen 
dieses umfassenden Projekts zur 
Erforschung der Wiener Hofburg 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart 
forschen seit dem Jahr 2004 rund 30 
Wissenschaftler(innen) aus den Fä-
chern Kunstgeschichte, Bauarchäo-
logie, Geschichte, Gartengeschichte, 
Theatergeschichte, Film- und Me-
dienwissenschaft sowie Kulturwis-
senschaft. untersucht werden breit 
angelegte Themenkreise wie die 
Bau- und Funktionsgeschichte, Ar-
chitektur und Gartenanlagen, der ur-
banistische Kontext, die Einrichtung 
der Räume, die plastische und ma-
lerische Dekoration der Gebäude und 
die dahinter stehenden programma-
tischen Konzepte der Bauherren und 
Auftraggeberinnen. 

Der erste Band des Reihenwerkes 
zur 700-jährigen Baugeschichte der 
Wiener Hofburg wurde im Beisein 
von Bundespräsident Heinz Fischer 
in Räumen der Hofburg präsentiert. 
Die weiteren vier Bände der Publika-
tionsreihe werden bis 2014 im Verlag 
der ÖAW vorliegen.

PHoNoGRAMMARCHIV

Akustisches Erbe Madagaskars 
repatriiert

Anlässlich des uNESCo-Welttags 
des audiovisuellen Erbes am 27. ok-
tober erinnerte das Phonogramm-
archiv der ÖAW an die Bedeutung 
dieses immateriellen Kulturgutes 
aber auch an die Dringlichkeit der 
digitalen Langzeitsicherung und gab 
1000 Tondokumente aus Madagas-
kar an ihr ursprungsland zurück. 
Übergeben wurde ein virtuelles Ar-
chiv auf Festplatte: Tondokumente 
von traditioneller Musik, Märchen 
und Erzählungen sowie die betref-

fende Begleitdokumentation. Die 
an Madagaskar zurückgegebenen 
Aufnahmen entstanden zwischen 
1961 und 1992 im Rahmen der Feld-
forschungen von Lotte Schomerus-
Gernböck, Gerhard Kubik, August 
Schmidhofer und Michael Weber. 

ÖAW-AuSZEICHNuNGEN

Erwin Schrödinger-Preis 2012 

In Anerkennung seiner Forschungs-
arbeiten auf dem Gebiet der Stamm-
zellbiologie erhielt Jürgen Knoblich 
den mit 15.000 Euro dotierten Erwin 
Schrödinger-Preis 2012 der ÖAW. 
Jürgen Knoblich ist seit 2004 Senior 
Scientist und seit 2005 stellvertre-
tender wissenschaftlicher Direktor 
am IMBA – Institut für Molekulare Bio- 
technologie der ÖAW.

Wilhelm Hartel-Preis 2012

Der ebenfalls mit 15.000 Euro do-
tierte Wilhelm Hartel-Preis der ÖAW 
wurde zu gleichen Teilen an die bei-
den Kunsthistoriker Günter Brucher 
und Hellmut Lorenz vergeben. 

Günter Brucher wurde in Aner-
kennung seiner hervorragenden 
Forschungsarbeiten auf dem Gebiet 
der österreichischen und europä-
ischen Kunstgeschichte vom Mittel-
alter bis zum Barock ausgezeichnet.

 Hellmut Lorenz wurde in Aner-
kennung seiner herausragenden 
Leistungen auf dem Gebiet der Ar-
chitekturgeschichte, insbesondere 
des mitteleuropäischen Barock und 
des Klassizismus, ausgezeichnet.

We i t e rs 
v e r g a b 
die ÖAW 
2012 acht 
Preise für 
a u ß e rg e -
wöhnliche 
Leistungen 
an insgesamt zehn Nachwuchs- 
wissenschaftler(innen).

Ignaz L. Lieben-Preis an 
Michael Sixt

Der Ignaz L. Lieben-Preis 2012 wur-
de an Michael Sixt, Tenure Track As-
sistant Professor am IST Austria, für 

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

tierbar, und was man mit ihnen be-
rechnet, kann auch rückgerechnet 
werden. um vieles komplizierter 
verhält es sich bei den operatoren, 
die für akustische Berechnungen 
interessant sind, die so genannten 
„Frame-Multiplikatoren“. Sie sind 
ein mathematisches Konzept, das 
angewandt werden kann, um aus 
akustischen Signalen bestimmte In-
formationen zu gewinnen. Im vorlie-
genden Artikel, der sich rein mit der 
mathematischen Theorie dahinter 
beschäftigt, wird die umkehrbarkeit 
solcher operatoren untersucht.

Schallpegelmessungen für 
moderne Hochgeschwindig-
keitszüge

Bei Zügen mit herkömmlicher Ge-
schwindigkeit geht die Lärment-
wicklung vorwiegend von Rad und 
Schiene aus. Bei modernen Hoch-
geschwindigkeitszügen aber treten 
ab etwa 200 km/h auch aerodyna-
mische Geräusche hervor, die in 
größere Höhe abstrahlen als jene 
von Rad und Schiene. Im Hinblick 
auf geeignete Lärmschutzmaßnah-
men untersuchte das ÖAW-Institut 
für Schallforschung die gesamte 
Palette der Schallquellen bei ÖBB-
Hochgeschwindigkeitstestfahrten 
(gemäß den von der Eu-Kommission 
erarbeiteten Richtlinien zu Lärm-
messungsmethoden). Interessant 
sind die Ergebnisse vor allem für die 
neue Strecke zwischen Wien und St. 
Pölten, bei der die Züge der ÖBB bis 
zu 230 km/h erreichen werden. 

Bei den Messungen kam ein am 
Institut konzipiertes und gebautes 
Mikrofon-Array mit 64 regelmäßig 
angeordneten Mikrofonen zum Ein-
satz. Mit Hilfe einer Beam-Forming 
genannten Methode wurden Lärm-
spektren für gewählte Punkte am 
Zug bestimmt. 
Dadurch konn-
ten die akusti-
schen Signale 
schließlich auf 
ihre spezifische 
Abstrahlungs-
quelle zurück-
geführt werden. 
Da die aero- Foto: H. Waubke

Foto: Verlag der ÖAW

Foto: Reinhard Öhner

Foto: Reinhard Öhner

Foto: Eva Kelety



Zur Person

Worin unterscheidet sich der Beruf 
des Wissenschaftlers, der Wissen-
schaftlerin von anderen Berufen? 

Haller: Der Beruf des Wissenschaft-
lers/der Wissenschaftlerin ist ein 
hochqualifizierter Beruf, der auf der 
einen Seite eine intensive Ausbil-
dung und Knochenarbeit benötigt, 
auf der anderen Seite aber span-
nend und kreativ ist und daher auch 
viel Spaß macht. Darüber hinaus ist 
Wissenschaft von höchster gesell-
schaftlicher Relevanz – denken Sie 
zum Beispiel an die Medizin oder die 
Technik, was eine weitere Motivation 
sein kann, diesen Beruf zu ergreifen. 

Ein wichtiger unterschied zu an-
deren Berufen liegt darin, dass sich 
in der Regel relativ spät – erst gegen 
Mitte 30 – entscheidet, ob man als 
Wissenschaftler(in) im System ver-
bleiben kann oder nicht. Das führt zu 
einer unsicherheit, mit der man als 
Jung-Forscher(in) lernen muss um-
zugehen. Auch braucht man im Ver-
gleich zu anderen Berufen ein stark 
ausgeprägtes Selbstbewusstsein 
– man darf sich nicht entmutigen 
lassen, wenn Forschungsanträge 
oder zum Druck eingereichte Manu-
skripte abgelehnt werden oder man 
bei einem Vortrag auf einer Tagung 
negative Kritik einstecken muss. 

Wie sehen die Bedingungen für 
wissenschaftliche Karrieren in 
Österreich im Vergleich zu anderen 
Ländern aus? 

Haller: In den 1970er und 1980er 
Jahren wurde in Österreich der aka-
demische Mittelbau sehr schnell 
pragmatisiert und man konnte eine 
ganze Forscher(innen)-Karriere 
an ein- und derselben universität 
bleiben; das führte zu einer erheb-
lichen Immobilität. Heute hat sich 
das radikal geändert. Wir haben 
ein rigides 4-Stufen-Modell von der 
wissenschaftlichen Mitarbeit über 
die universitätsassistenz und Ver-
tragsprofessur bis zur berufenen 
universitätsprofessur. unbefristet 
ist nur die letzte Stufe und man 
darf sich von einer zur nächsten 
Stufe nicht innerhalb der gleichen 
universität bewerben. Das ist aus 
meiner Sicht problematisch. In den 
uSA kann man sich beispielsweise 
durchaus innerhalb einer univer-
sität auf höhere Stellen bewerben, 
ausschlaggebend sind allein externe 
Gutachten. Dieses Modell sollte man 
auch in Österreich umsetzen. 

Wie beurteilen Sie die Situation des 
wissenschaftlichen Nachwuchses auf 
Doktorand(inn)en-Ebene in Österreich? 

Haller: Es gibt in Österreich für 
wissenschaftlich arbeitende Dok-
torand(inn)en viel zu wenige bezahlte 
Stellen und Stipendien. Es sollten in 
allen Phasen des Studiums existenz-
sichernde Leistungsstipendien ver-
geben werden. Das wäre über Studi-
engebühren leicht umsetzbar: Würde 
man Studiengebühren von 1000 Euro 
pro Jahr einführen, würde das bei 
200.000 Studierenden 200 Millionen 
Euro ausmachen. Damit ließen sich 
etwa 10.000 Leistungsstipendien pro-
blemlos finanzieren. 

Sie befürworten also Studien-
gebühren? 

Haller: Ja, durchaus. Zum einen 
aus der Perspektive der sozialen 
Gerechtigkeit – andere junge Men-
schen in diesem Alter, die sich wei-
terbilden wollen, müssen dafür viel 
zahlen. Aber auch aus Sicht der Stu-
dierenden, die offenkundig zügiger 
lernen, wenn ein gewisser finanzi-
eller Druck da ist. Über Leistungs-
stipendien ließen sich soziale Här-
ten abfedern. Sie würden auch dazu 
beitragen, die Mobilität der Studie-
renden zu erhöhen. Daran mangelt 
es österreichischen Studierenden 
im Vergleich zu solchen in anderen 
Ländern. Im Moment studieren die 

Wissenschaft als Beruf

Wie eine wissenschaftliche Karriere in Österreich aussieht und was sich verbessern ließe, er-
läuterte Max Haller, wissenschaftlicher Leiter des Symposiums „Wissenschaft als Beruf“.
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Wiener am liebsten in Wien, die Gra-
zer in Graz und die Innsbrucker in 
Innsbruck. 

In diesem Zusammenhang wäre 
auch eine Neustrukturierung des 
Studienangebots an den öster-
reichischen universitäten anzu-
denken. Würden bestimmte Stu-
dienrichtungen nur an einzelnen 
universitäten angeboten, würde das 
ebenfalls die Mobilität der österrei-
chischen Studierenden erhöhen. 

Wo sehen Sie an den österreichischen 
Universitäten weiteren Reform-
bedarf? 

Haller: universitäre und außeruni-
versitäre Forschung sollten inten-
siver vernetzt werden. In Österreich 
sind die meisten Forscher(innen) 
außerhalb der universitäten tätig – 
in der Industrie und Wirtschaft. Es 
gibt heute 56.000 Forscher(innen) 
in Österreich – davon sind nur 
15.000 an den Hochschulen tätig. 
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Max Haller ist Professor für Soziologie an der univer-
sität Graz und korrespondierendes Mitglied der ÖAW. 
Er ist Mitbegründer und Ehrenmitglied der „European 
Sociological Assocation“ und des „International Social 
Survey Programme“. Seine zahlreichen Gastprofes-
suren führten ihn bis an die St. Augustine university of 
Tanzania in Mwanza am Viktoriasee (Afrika). In seiner 
Lehr- und Forschungstätigkeit widmet er sich dem 
Wandel von Klassen- und Sozialstrukturen und Wert-
orientierungen in modernen Gesellschaften des Nor-
dens und Entwicklungsgesellschaften des Südens in 
vergleichender Perspektive, der Soziologie ethnisch-
nationaler Beziehungen sowie den Themen Familie, 
Arbeit und Berufe, Gesundheit und Wissenschaft. 
Max Haller ist Autor und Herausgeber von über 30 
Büchern und 200 wissenschaftlichen Aufsätzen. 

Als Vorbild könnte hier Deutsch-
land dienen, wo man zum Beispiel 
in Karlsruhe oder München Exzel-
lenz-Cluster ins Leben gerufen hat 
und viel Geld in die Vernetzung mit 
außeruniversitären Institutionen in-
vestiert hat. 

Heute gibt es mehr Uni-Absolven-
tinnen als -Absolventen. Trotzdem 
liegt der Anteil der Professorinnen 
nur bei rund 20 Prozent. Ist die Wis-
senschaft immer noch „männlich“?
  
Haller: Hier muss man beachten, 
dass es gut zehn Jahre braucht, bis 
sich der Anteil der weiblichen Stu-
dierenden auf die höheren Stufen 
der wissenschaftlichen Karriere 
auswirkt. In zehn Jahren wird die 
Situation also bereits eine völlig an-
dere sein. Zusätzlich bedarf es aber 
natürlich auch struktureller Rah-
menbedingungen, damit Wissen-
schaftlerinnen im Wissenschafts- 
system mit ihren männlichen Kolle-

Foto: cp-pictures

gen gleichziehen können. Dazu ge-
hört ein modernes Rollenverständ-
nis, das es zulässt, eine zeitlich doch 
sehr intensive Wissenschafts-Karrie-
re zu verfolgen. Hat der Partner einen 
weniger zeitintensiven Job, könnte er 
zum Beispiel mehr Haushalts- oder 
Kinderbetreuungspflichten überneh-
men. Die Einrichtung von Kinderta-
gesstätten an universitäten und For-
schungseinrichtungen ist ebenfalls 
ein Schritt in die richtige Richtung. 

Helga Novotny hat vom „Mythos 
der unvereinbarkeit“ zwischen Fa-
milie und Beruf gesprochen. Es gibt 
Studien, die zeigen, dass Wissen-
schaftlerinnen mit Kindern nicht 
weniger publizieren als kinderlose. 
Es ist aber ebenfalls gezeigt worden, 
dass Wissenschaftlerinnen eher kin-
derlos bleiben, als Frauen anderer 
Berufsgruppen – obwohl ein Kinder-
wunsch besteht. Auch hier besteht 
also noch Entwicklungsbedarf. 

(Interview: Martina Gröschl)

WIssensCHAft ALs BeRuf
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Erfolgreiche Drittmittel-Akquise ist heute ein wichtiges Kriterium für Exzellenz. Die Abteilung 
Internationale Beziehungen und Forschungsservice unterstützt ÖAW-Einrichtungen bei der 
Einwerbung und Durchführung von EU-Projekten. 

An der ÖAW laufen derzeit über 60 
Eu-Projekte mit über 1000 Projekt-
partnern innerhalb und außerhalb 
der Eu. Seit 2007 gingen insgesamt 
15 ERC-Grants an Forschungsein-
richtungen der ÖAW: sechs Advan-
ced Grants, acht Starting Grants und 
ein Proof of Concept Grant, der da-
rauf abzielt, Risikokapitalgeber und/
oder Firmen davon zu überzeugen, 
in eine bestimmte Technologie zu 
investieren und sie durch die frü-
he Vermarktungsphase zu führen. 
Giulio Superti-Furga konnte hier für 
das CeMM – Forschungszentrum für 
Molekulare Medizin der ÖAW 2011 
sogar den ersten Proof of Concept 
Grant in Österreich einwerben. 

Die Erfolge der ÖAW bei der Drittmit-
tel-Akquise können sich also sehen 
lassen. Mit einem ERC-Grant auf 66 
wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) 
liegt die ÖAW im Verhältnis ERC-
Grant zu Wissenschaftler-Vollzeitä-
quivalente in der Wissenschaft vor 
der universität Wien (1:208) und der 
deutschen Max-Planck-Gesellschaft 
(1:167) (Stand: April 2012). 

„Drittmittel-Akquise wichtiges 
Kriterium für Exzellenz“ 

Zum Beruf des Wissenschaftlers/der 
Wissenschaftlerin gehört es, sich 
mit den Besten zu messen. „Insbe-
sondere die Drittmittel-Akquise auf 
Eu-Ebene ist heute ein wichtiges 
Kriterium für Exzellenz“, sagt Be-
danna Bapuly von der ÖAW-Abtei-

desto größer ist die Aussicht auf Er-
folg. Darum ist es wichtig, die Ent-
wicklung neuer Förderprogramme 
bereits so früh und so weit wie mög-
lich aktiv mitzugestalten. So startet 
mit dem Jahr 2014 das nächste Eu-
Rahmenprogramm Horizon 2020 
mit den drei Säulen Excellent Sci-
ence, Industrial Leadership sowie 
Societal Challenges und einem Ge-
samtbudget von rund 80 Milliarden 
Euro. Bapuly: „Wir haben uns hier 
bereits in den Politik-Entstehungs-
prozess eingebracht, um Themen 
der ÖAW im Programm forcieren zu 
können.“ 

Bei Horizon 2020 soll wie bisher 
exzellente Grundlagenforschung 
gefördert, diese aber auch aktiv da-
bei unterstützt werden, ihren Weg 
in den Markt zu finden. Ein Blick auf 
die geplanten Forschungsschwer-
punkte zeigt, das sich die ÖAW-
Einrichtungen auf vielfältige Weise 
wiederfinden können: Sie reichen 
von der Werkstoffforschung über 
die Raumfahrttechnik bis zur Bio-
technologie; und auch gesellschaft-
lich brennende Fragen der Zukunft 
wie die alternde Gesellschaft oder 
nachhaltige Energieerzeugung und 
-nutzung, sollen mit Horizon 2020 
angegangen werden. „Die ÖAW wird 
sich in Horizon 2020 in allen drei 
Säulen, wobei gerade deren erste 
mit ERC Grants und Marie Curie Ac-
tions thematisch vollkommen offen 
ist, sehr gut positionieren können“, 
ist Bapuly überzeugt. 

lung Internationale Beziehungen 
und Forschungsservice (FIB). Von 
der Eu geförderte Projekte einzu-
werben und durchzuführen erfordert 
umfassendes Projektmanagement. 
Aufgabe des FIB ist es, die ÖAW-
Einrichtungen dabei aktiv zu unter-
stützen. 

Am Puls der Forschungsförderung 

Das FIB betreut die ÖAW-Einrich-
tungen von der Antragstellung über 
die Projekt-Abwicklung bis zur Ab-
rechnung. Erfolgreiche Projekt-
arbeit auf Eu-Ebene braucht je-
doch weit mehr als administratives 
Knowhow. Es gilt immer ein ohr 
am Puls der Forschungsförderung 
zu haben, sei es um neue Finanzie-
rungsquellen zu erschließen oder 
bestehende Förderprogramme nach 
ihrer Kompatibilität mit aktuellen 
Forschungsthemen an ÖAW-Ein-
richtungen abzuklopfen. „Wir ver-
folgen die aktuellen Entwicklungen 
in der Förderlandschaft genau und 
beraten unsere Forschungseinrich-
tungen aktiv, in welchen Förder-
schienen sich ihre Forschungsarbeit 
platzieren ließe oder wo sich neue 
Förder-Möglichkeiten für sie auftun 
könnten“, so Bapuly. 

Lobbying für die Forschung 

Je passgenauer eine Ausschreibung 
auf die Forschungsschwerpunkte 
einer Einrichtung zugeschnitten ist, MG

WIssensCHAft ALs BeRuf

2012 

ERC Starting Grant an Sebastian Nijman 
CeMM – Forschungszentrum für Molekulare Medizin GmbH 

ERC Starting Grant an Kaan Boztug 
CeMM – Forschungszentrum für Molekulare Medizin GmbH

ERC Starting Grant an Julia Budka
Kommission für Ägypten und Levante

2011 
ERC Advanced Grant an Eberhard Widmann
Stefan-Meyer-Institut für subatomare Physik

ERC Proof of Concept an Giulio Superti-Furga 
CeMM – Forschungszentrum für Molekulare Medizin GmbH

ERC Starting Grant an Tomáš Sobotka
Institut für Demographie

ERC Starting Grant an Daniel Gerlich 
IMBA – Institut für Molekulare Biotechnologie GmbH

2010 

ERC Advanced Grant an Walter Pohl 
Institut für Mittelalterforschung

ERC Advanced Grant an Magnus Nordborg 
GMI – Gregor-Mendel-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie GmbH

ERC Starting Grant an Pavlína Rychterová
Institut für Mittelalterforschung

ERC Starting Grant an Julius Brennecke
IMBA – Institut für Molekulare Biotechnologie GmbH

ERC Starting Grant an Marc Luy
Institut für Demographie

2009
ERC Advanced Grant an Giulio Superti-Furga 
CeMM – Forschungszentrum für Molekulare Medizin GmbH

ERC Advanced Grant an Jürgen Knoblich 
IMBA – Institut für Molekulare Biotechnologie GmbH

2008
ERC Advanced Grant an Josef Penninger 
IMBA – Institut für Molekulare Biotechnologie GmbH

2007
ERC Starting Grant an Kazufumi Mochizuki 
IMBA – Institut für Molekulare Biotechnologie GmbH

ERC Grants an der ÖAW 2007–2012
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Top-Arbeitsplätze für 
Postdoktorand(inn)en

In der Phase nach dem Doktorat zeigt sich, ob sich ein Jungforscher, eine Jungforscherin als 
Wissenschaftler(in) etablieren kann. Ob das gelingt, hängt nicht zuletzt davon ab, wo man die 
Post-doc-Zeit verbringt.  

1514

Das CeMM-Forschungsgebäude am Campus des Allgemeinen Krankenhauses und der 
MedUni Wien. Foto: CeMM/Iris Ranzinger

Die Post-doc-Zeit ist jene Zeit, in der 
sich entscheidet, ob man sich als 
Wissenschaftler(in) etablieren kann 
oder nicht. Die wissenschaftliche 
Qualifikation muss vorangetrieben 
werden, aber auch auf eine etwai-
ge spätere Führungsverantwortung 
oder das professionelle Einwer-
ben von Drittmitteln müssen sich 
Postdoktorand(inn)en vorbereiten. 
ob die Etablierung letztendlich ge-
lingt, hängt nicht zuletzt davon ab, 
wo man seine Post-doc-Zeit ver-
bringt und wie man in dieser wich-
tigen Phase unterstützt wird. 

In der jährlichen Rangliste der 
„Best Places to Work for Post-docs“ 
des uS-amerikanischen Fachmaga-
zin „The Scientist“ wurden die ÖAW-
Forschungsinstitute IMBA – Institut 
für Molekulare Biotechnologie und 
CeMM – Forschungszentrum für 
Molekulare Medizin unter die Top 3 
der besten internationalen Arbeits-
plätze für Postdoktorand(inn)en ge-
listet. 

Doch was macht einen Top-Ar-
beitsplatz für Postdoktorand(inn)en 
aus? Neben guter Bezahlung, einer 
Top-Forschungsinfrastruktur und 

einer hohen Qualität der Ausbildung, 
waren es vor allem Programme zur 
Karriereentwicklung, aber auch An-
gebote zur besseren Vereinbarkeit 
von Forschung und Familie, die bei 
„The Scientist“ in die Bewertung ein-
flossen. 

Instituts-übergreifender Austausch 
und Kinder-Tagesstätte 

„Das Postdoktorat ist eine sen-
sible Phase. Man muss nicht nur 
wissenschaftlich erfolgreich sein, 
sondern auch lernen, danach ein ei-
genes Labor zu führen“, sagt Josef 
Penninger, wissenschaftlicher Di-
rektor des IMBA. Am IMBA gibt 
es ein spezielles Ausbildungspro-
gramm, das Post-docs vermittelt, 
wie man wissenschaftliche Publi-
kationen verfasst, Förderungen 
einwirbt und Führungsqualitäten 
entwickelt. Darüber hinaus sind die 
Postdoktorand(inn)en in einer Post-
doc Association organisiert, über die 
sie in Entscheidungsprozesse des 
am Campus Vienna Biocenter an-
gesiedelten Instituts eingebunden 
sind, sei es wenn es um die opti-
mierung der Forschungsinfrastruk-
tur vor ort oder um die Anstellung 
neuer Gruppenleiter am IMBA geht. 
Für Ilka Reichardt, Sprecherin der 
Post-doc Association, ist insbeson-
dere der Instituts-übergreifende 
Austausch mit Forscher(inne)n an-

derer Institute am Campus – wie 
des Institute of Molecular Patholo-
gy (IMP) – einer der Punkte, die das 
IMBA zu einem Top-Arbeitsplatz für 
Post-docs macht: „Wissenschaft-
liche Kommunikation ist für erfolg-
reiche Forschung wesentlich.“ Es 
gibt gemeinsame Seminare und ei-
nen jährlichen Retreat. 

Auch die gemeinsame Nutzung 
von Core-Facilities wie beispiels-
weise die Mikroskopie-Einheit 
 „Biooptics“ ist für Reichardt ein kla-
rer Vorteil. So gibt es eine Service-
Einheit, die sich ausschließlich um 
die Instandhaltung der Mikroskope 
kümmert, damit die Forscher(innen) 
frei forschen können. „Post-docs 
können sich somit voll und ganz auf 
ihre Experimente konzentrieren“, so 
Reichardt. 

Instituts-übergreifend ist auch die 
Campus-eigene Kinder-Tagesstätte, 
die von den Wiener Kinderfreunden 
betrieben wird und ganzjährig für 
die optimale Betreuung des Nach-
wuchses in örtlicher Nähe sorgt. 

Kreativer Freiraum und modernste 
Forschungsinfrastruktur 

„Der wissenschaftliche Entde-
ckungsprozess ist sehr kreativ – und 
er lebt vom Geist und von der Stim-
mung der Forscherinnen und For-
scher. Ein gutes Arbeitsumfeld und 
ein offenes, internationales Arbeits-
klima sind die Basis dafür“, sagt 
Giulio Superti-Furga, wissenschaft-
licher Direktor des CeMM zum her-
vorragenden Ranking in „The Scien-
tist“. Bestätigung erhält er von den 
Post-docs, die hier neben der fach-
lichen Förderung vor allem auch den 
Zugriff auf modernste Einrichtungen 
wie cutting-edge Massenspektro-
metrie, Genomics Facilities und 
Tiefensequenzierung sowie die un-
terstützung durch ein Bioinforma-
tik-Team schätzen. Post-doc Leon-
hard X. Heinz: „Die Kombination von 
kreativer Freiheit und technischen 
Einrichtungen der neuesten Genera-
tion macht das CeMM zum perfekten 
Forschungsort für Post-docs.“ 

Darüber hinaus bietet das CeMM 
institutionalisierte Plattformen 
für die wissenschaftliche Wei-
terbildung und das Knüpfen von 
Netzwerken: Dazu zählen wö-

chentliche Seminare, regelmäßige 
CeMMinars mit hervorragenden in-
ternationalen Wissenschaftler(inne)n 
und anschließenden Post-Doc-Ge-
sprächsrunden, jährliche CeMM-
weite Retreats sowie Retreats der ein-
zelnen Forschungsgruppen und ein 
Scientific Advisory Board mit inter-
nationalen Spitzenforscher(inne)n. 
Dass die Konzepte von IMBA und 
CeMM aufgehen, zeigen die Karrie-
ren ehemaliger Postdoktorand(inn)-
en. So hat Greg Neely, der im Labor 
von Josef Penninger am IMBA zum 
Thema Schmerz forschte, für die 
Fortführung seiner Forschungen 
Förderungen von über vier Millionen 
Dollar und eine eigene Gruppe am 
Garvan Institut, einem der größten 
Institute für Biomedizin in Austra-
lien, bekommen. oliver Hantschel, 

der am CeMM Wirkstoffe zur Be-
handlung der chronischen myelo-
ischen Leukämie erforschte, ist heu-
te Professor an der renommierten 
École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne. 

ÖAW-Stipendien für Post-docs 

Auch Stipendien können Jungfor-
scher(innen) dabei unterstützen, 
sich als Wissenschaftler(innen) zu 
etablieren. Die ÖAW bietet heraus-
ragenden Postdoktorand(inn)en hier 
verschiedene Möglichkeiten an – wie 
beispielsweise das APART-Stipen-
dium (Austrian Programme for Ad-
vanced Research and Technology). 
Weitere Informationen zum Stipen-
dienprogramm der ÖAW finden sie 
unter www.stipendien.at. 

WIssensCHAft ALs BeRuf

Wissenschaftliche Kommunikation ist für erfolgreiche Forschung wesentlich: Die Post-
docs Ika Reichardt, Catarina De Certima F. Homem und Spyros Goulas (v.l.) am IMBA beim 
informellen Austausch. Foto: IMBA/Hans Krist MG
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Cyberscience 2.0

Wie verändert das Web 2.0 die Wissenschaft? Mit dieser Frage beschäftigen sich 
Michael Nentwich und René König in ihrem neuen Buch. 

17

Arbeiten mit online-Datenbanken, 
elektronisches Publizieren, welt-
weite Vernetzung via E-Mail: Was 
vor zehn Jahren als Perspektive 
Cyberscience beschrieben wurde, 
ist heute bereits wissenschaftlicher 
Alltag. Mit der zunehmenden Eta-
blierung sozialer Netzwerke wie 

Twitter, Facebook oder Wikipedia, 
klopft bereits die nächste potenzielle 
umwälzung an die Tür. Der Cybersci-
entist wird zum Cyberscientist 2.0: 
Michael Nentwich vom ÖAW-Institut 
für Technikfolgen-Abschätzung und 
René König vom Institut für Technik-
folgenabschätzung und Systemana-

breitet oder Forschungsergebnisse 
verkündet. Web 2.0-Dienste ermög-
lichen die direkte 1-zu-1-Kommuni-
kation mit den usern „da draußen“. 
Wissenschaft wird dadurch öffent-
lich wie nie zuvor: „Web 2.0-Aktivi-
täten bauen große Fenster in den oft 
zitierten Elfenbeinturm der Wissen-
schaft“, so Nentwich. 

Der direkte Kontakt mit der Öffent-
lichkeit ist eine große Chance für 
die Wissenschaft. Er stellt sie aber 
auch vor neue Herausforderungen. 
Ein Tweet ist schnell verschickt und 
wenn er einmal draußen ist und ver-
teilt wurde, lässt er sich nicht mehr 
zurückholen. Für wissenschaftliche 
Institutionen stellt sich hier zum 
Beispiel die Frage, wer überhaupt 
was kommunizieren darf. „Nur we-
nige Institutionen haben sich bisher 
bewusst damit auseinandergesetzt, 
hier klare Regeln zu formulieren“, 
stellt Nentwich fest. 

Qualitätssicherung im Web 2.0 

Auch die Qualitätssicherung muss 
im Web 2.0 neu gedacht werden. Ein 
hohes Ranking bei Google, darf nicht 
mit tatsächlicher Relevanz gleichge-
setzt, ein Tweet oder eine Meldung 
auf Facebook nicht unreflektiert für 
bare Münze genommen werden. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass im Web 
2.0 keine Qualitätssicherung mög-
lich ist. Wenn viele Nutzer gemein-
sam Inhalte überprüfen, kann sogar 
eine hoher Grad an Qualitätssicher-
heit erreicht werden: „Die online-
Enzyklopädie Wikipedia zeigt, dass 
offene Qualitätssicherung funktio-
niert“, gibt Nentwich ein Beispiel. 

lyse (Karlsruhe) haben untersucht 
wie das Web 2.0 die Wissenschaft 
verändert. 

Wissenschaft in 140 Zeichen 

Wenn Wissenschaftler(innen) heu-
te eine Konferenz besuchen, müs-
sen sie nicht die Diskussionsrunde 
abwarten, um ihre Kommentare 
abzugeben. Ein Klick auf Twitter 
reicht und schon geht ihre Meinung 
um die Welt. Microblogging – also 
das Verschicken von Kurznach-
richten über online-Kommunikati-
onsplattformen – ist en vogue. Die 
Kurznachrichten bei Twitter heißen 
Tweets und dürfen maximal 140 
Zeichen lang sein. Erst 2006 setzte 
Firmen-Mitgründer Jack Dorsey 
den ersten Tweet ab. Seitdem geht 
die Zahl der Nutzer(innen) konti-
nuierlich nach oben. „Bei manchen 
Konferenzen werden mittlerweile 
sogar schon eigene Twitter-Walls 
aufgestellt, damit das Publikum 
die Tweets vor ort live mitverfol-
gen kann – eine Entwicklung die vor 
zehn Jahren noch undenkbar gewe-
sen wäre“, sagt Michael Nentwich. 

Öffentlich wie nie zuvor 

Für die Wissenschaft beschränkt 
sich jedoch das Potenzial von Mi-
croblogging-Diensten keineswegs 
auf die Kommentierung von Konfe-
renzen. Call for Papers werden ver-

Ein weiteres Beispiel sind so ge-
nannte open-Peer-Review-Verfah-
ren, bei denen wissenschaftliche Ar-
beiten zur Bewertung der gesamten 
Community zur Verfügung gestellt 
werden. 

Die Information im Griff 

Das Web 2.0 eröffnet für die Wis-
senschaft zahlreiche neue Möglich-
keiten, davon ist Michael Nentwich 
überzeugt – doch gibt es auch noch 
viel zu lernen: „Wer heute mit dem 
Web 2.0 arbeiten will, ist mit einer 
Vielzahl an Kommunikationskanälen 
konfrontiert – hier gilt es, die Infor-
mationsflut bewusst in den Griff zu 
bekommen, sonst ist man innerhalb 
kürzester Zeit von ihr überwältigt.“ 

Ebenso besteht die Gefahr, dass 
nur mehr existiert, was digitalisiert 
ist. Nicht digitalisierte Forschung 
verschwindet so leicht in die Bedeu-
tungslosigkeit. „Das ist vor allem 
für Wissenschaften kritisch, für die 
Quellenforschung eine große Rol-
le spielt wie die historischen Wis-
senschaften“, so Nentwich. Denn 
trotz zahlreicher Digitalisierungs-
projekte, ist bei weitem noch nicht 
alles im Netz und manches wird es 
wahrscheinlich nie sein. Gute Wis-
senschaft braucht also eine Verbin-
dung zwischen digitaler und analo-
ger Welt. 

Auch die Ergebnisse von Michael 
Nentwich und René König gibt es 
auf Papier nachzulesen. Ihr Buch 
„Cyberscience 2.0: Wissenschaft 
im Zeitalter der digitalen sozialen 
Netzwerke“ ist im Campus Verlag, 
Frankfurt am Main, erschienen. 

Österreichische Akademie der Wissenschaften 
Institut für Technikfolgen-Abschätzung 

Direktor univ.-Doz. Mag. Dr. Michael Nentwich 
Strohgasse 45/5, 1030 Wien 

T +43 1 51581-6583 
mnent@oeaw.ac.at 
www.oeaw.ac.at/ita

Kontakt

Michael Nentwich, René König 
„Cyberscience 2.0: Wissenschaft im Zeital-
ter der digitalen sozialen Netzwerke“ 
erschienen in der Reihe: 
„Interaktiva - Series of the Center for Me-
dia and Interactivity (ZMI)“, Band 11 
(hrsg. von: Christoph Bieber, Claus Legge-
wie und Henning Lobin) 
Frankfurt am Main 2012, Campus Verlag 
ISBN 978-3-593-39518-0, 237 Seiten.
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Zur Person

Forschen an Eizellen  

Kikue Tachibana-Konwalski erklärt, warum Eizellen von Säugetieren noch viele Geheimnisse 
bergen. Als neue Gruppenleiterin am IMBA – Institut für Molekulare Biotechnologie der ÖAW 
wird sie aber dazu beitragen, so manches Rätsel zusammen mit ihrem Team zu lösen.   
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Foto: 

Sie stellen die Eizellen von Säuge-
tieren in den Mittelpunkt ihrer 
Forschungsarbeit. Was sind die 
brennenden Fragen? 

Tachibana-Konwalski: Verglichen 
mit dem Großteil der Körperzellen 
weiß man von den Eizellen der Säu-
getiere noch erstaunlich wenig. Das 
liegt vor allem daran, dass ihre Zahl 
im organismus sehr beschränkt 
ist. Man muss also ökonomisch 
mit dieser beschränkten Ressour-
ce umgehen. Das bedeutet, die 
wichtigsten Fragen zu stellen und 
die Experimente sehr präzise zu 
planen. Meine beiden wichtigsten 
Fragen betreffen die Regulierung 
der Chromosomenaufteilung wäh-
rend der Reifeteilung (Meiose) und 
das umprogrammieren der hoch 
spezialisierten Keimzellen auf die 
totipotente Zygote kurz nach der 
Befruchtung. 

Mit welchen Werkzeugen lüften Sie 
die Geheimnisse reifender Eizellen? 

Tachibana-Konwalski: Maus-Eizel-
len sind groß und durchsichtig und 

Kikue Tachibana-Konwalski (34) wuchs in Wien und 
Japan auf und studierte Naturwissenschaften mit 
Schwerpunkt Genetik an der university of Cambridge. 
Die Erforschung des Zellzyklus fasziniert sie seit ih-
rer Dissertation. Nach der Promotion spezialisierte 
sich Kikue Tachibana-Konwalski an der university of 
oxford auf Eizellen, speziell auf die Regulationsme-
chanismen bei der Reifeteilung. Die junge Genetike-
rin kam im November 2011 als Gruppenleiterin ans 
IMBA. Hier eröffnet sei ein neues Forschungsfeld, in 
dem die molekularen Prozesse unmittelbar nach der 
Befruchtung im Zentrum stehen. 

Foto: IMBA

Bei der Befruchtung findet der Übergang von zwei  
Spezialisten, nämlich der Ei- und Spermazelle, zu einem 
Alleskönner, der Zygote, statt.

wir können mit so genannter Confo-
cal live cell Microscopy die Chromo-
somen und ihre charakteristischen 
Bewegungsabläufe in lebenden 
Zellen mitverfolgen. Die Chromo-
somen zu färben beziehungsweise 
gezielten Experimenten zugänglich 
zu machen, erfordert Mikroinjek-
tionen und genetische Methoden. 
So kann man zum Beispiel mole-
kulare Werkzeuge entwickeln: etwa 
ein Enzyme mit der Funktion einer 
Spezialschere, die die Stelle er-
kennt, an der sie schneiden soll. Die 
langwierigste Aufgabe aber ist die 
Züchtung von Mäusen, deren Eizel-
len-Chromosomen detektierbare 
Angriffspunkte für unsere moleku-
laren Werkzeuge besitzen. Hierfür 
müssen Molekularbiologen, Geneti-
ker und Tierpfleger eng zusammen 
arbeiten. Ich selbst war – damals 
noch in oxford – an der Entwicklung 
einiger Linien beteiligt, die uns er-
möglicht haben entscheidende Fra-
gen zu beantworten.

Wäre es nicht einfacher, Eizellen aus 
Hefe oder Pflanzen oder wirbellosen 
Tieren zu verwenden? 

Tachibana-Konwalski: Ja, das ist 
einfacher, und deshalb wurden 
viele grundlegende Charakteristika 
der Reifeteilung auch an jenen or-
ganismengruppen geklärt. Säuge-
tiere und Menschen – was die Medi-
zin besonders interessiert – weisen 
aber viele Besonderheiten auf. 

Was ist das Besondere an Mäusen? 

Tachibana-Konwalski: Ganz be-
sonders für die Säuger ist die lang 
andauernde Arretierung der ersten 
Phase der Meiose, die im ungebore-
nen Weibchen beginnt und erst kurz 
vor jedem Eisprung nach Erreichen 
der Geschlechtsreife abgeschlos-
sen wird. Der zweite Teil der Meio-
se hin zum haploiden Stadium wird 
erst durch die Befruchtung ausge-
löst. Auch auf dem molekularbiolo-
gischen Level gibt es unterschiede: 
Die Proteinringe namens Cohesin, 
die das vorzeitige Auseinanderwei-
chen der Chromosomen während 
der Teilung verhindern, variieren 
in den unterschiedlichen organis-
mengruppen. Es gibt verschiedene 
Cohesinringe in Säugetieren, aber 

die Schlüsselkomponente „Rec8“, 
deren Funktionszusammenhänge 
aufzuklären mein wissenschaft-
licher Fokus in oxford war, ist evo-
lutionär von der Hefe bis zum Men-
schen konserviert. 

Was kann die Medizin von 
Experimenten mit Eizellen in 
der Wachstumsphase lernen? 

Tachibana-Konwalski: Wir neh-
men an, dass viele Mechanismen 
der Eizellen bei Maus und Mensch 
ähnlich verlaufen. Nur sind die 
Zeiträume länger: So dauert zum 
Beispiel die Wachstumsphase der 
Mauseizellen zwei bis drei Wo-
chen und die der menschlichen Ei-
zelle 85 Tage. Hinzu kommt, dass 
der Zusammenhalt zwischen den 
gepaarten homologen Chromo-
somen beim Menschen Jahrzehnte 
lang (statt Monate lang) halten 
soll. Sollte der Zusammenhalt der 
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Chromosomen schwach oder de-
fekt werden, so sind eventuell feh-
lerhafte Aufteilungen die Folge. Mit 
unseren Experimenten lernen wir, 
Chromosomenabnormalitäten wie 
zum Beispiel Trisomien auf mole-
kularem Niveau zu verstehen. 

Ihr neuer Forschungsfokus ist der 
Übergang von der befruchteten 
Eizelle hin zur Zygote. Was macht 
diese Phase beim Entstehen eines 
neuen Organismus so interessant? 

Tachibana-Konwalski: Hier findet 
der Übergang von zwei Spezialisten, 
nämlich der Ei- und Spermazelle, 
zu einem Alleskönner, der Zygo-
te, statt. Nach der Verschmelzung 
muss der Schritt von den hoch dif-
ferenzierten Geschlechtszellen zur 
totipotenten Zygote bewerkstelligt 
werden. Besonders faszinierend 
daran ist die Neuorganisierung des 
Spermakerns auf DNA- und epige-

netischen Niveaus. Gemeinsam mit 
meiner Gruppe am IMBA möchte 
ich jene Faktoren in Eizellen experi-
mentell identifizieren, die für diese 
umprogrammierung verantwortlich 
sind. 

Welche Bedeutung hatten Mentoren 
für Ihre wissenschaftliche Entwick-
lung? 

Tachibana-Konwalski: Die wis-
senschaftliche Inspiration springt 
in der Begegnung mit außerge-
wöhnlichen Forscher(inne)n über. 
Für mich waren die Begegnung 
mit dem Entwicklungsbiologen Sir 
John Gurdon in Cambridge und die 
Zusammenarbeit mit Kim Nasmyth 
in oxford sehr wichtig. Ich habe 
durch sie gelernt klare Fragen zu 
stellen.

(Interview: Waltraud Niel)



im Anfangsstadium der Meiose ge-
bildet werden kann. ob Cohesin tat-
sächlich nur einmal gebildet werden 
kann, steht noch offen, und wir wer-
den dies experimentell testen“, fasst 
Kikue Tachibana-Konwalski zusam-
men. 

Gelegentlich fehlerhaft 

Ewig hält der Proteinkomplex aber 
dennoch nicht. Die Faktoren für 
seinen Abbau sind noch nicht voll-
kommen geklärt. Dem Alter der Ei-
zelle dürfte aber eine entscheidende 
Bedeutung zukommen. Wenn die 
Chromosomen nicht mehr sicher 
zusammen gehalten werden, pas-
sieren gravierende Fehler bei der 
Aufteilung der Chromosomen. Der 
kritische Zeitpunkt in Eizellen ist 
kurz vor dem Eisprung, wenn die 
homologen Chromosomen auf zwei 
Zellen aufgeteilt werden sollen. 

Das Reifen der Eizelle

Für die Gruppenleiterin am IMBA, Kikue Tachibana-Konwalski, stehen die Besonderheiten der 
Eizellen von Säugetieren im Zentrum des Interesses. Ihr Spezialgebiet sind jene Faktoren, die 
für den langen, aber zeitlich exakt begrenzten Zusammenhalt der Chromosomen verantwort-
lich sind. Es gibt immer klarere Hinweise, wo der Zusammenhalt in älteren Eizellen gefährdet 
ist.
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Eizellen von Mäusen sind groß, 
durchsichtig und ihre Chromosomen 
können experimentell gefärbt wer-
den. So kann man ihre Bewegungen 
während der Meiose unter dem Mi-
kroskop gut mitverfolgen. Wie aber 
werden die komplexen Schritte zur 
Aufteilung der Chromosomen gere-
gelt? Was ist für den geordneten Ab-
lauf verantwortlich? Kikue Tachiba-
na-Konwalski, seit November 2011 
Gruppenleiterin am IMBA – Institut 
für Molekulare Biotechnologie der 
ÖAW, hat in den vergangenen Jahren 
einige entscheidende Fragen klären 
können. Ihre bislang wichtigste Pu-
blikation, in oxford entstanden und 
Ausgangpunkt für ihre Arbeit am 
IMBA, betrifft einen molekularen 
Ring, der für den zeitlich präzise be-
grenzten Zusammenhalt der Chro-
mosomen sorgt. 

Ein Trennungsprozess auf Raten 

Im Alter von etwa zwei Wochen 
schalten einige Zellen im weiblichen 
Mausembryo im Zuge des weiteren 
Wachstums von der mitotischen Tei-
lung auf die Reifeteilung, die Meio-
se, um. Mit dem Endergebnis – der 
haploiden Eizelle – ist aber erst in 

ferner Zukunft zu rechnen. Am Be-
ginn steht das Zueinanderfinden 
der bereits kopierten homologen 
(jeweils von Mutter und Vater) Chro-
mosomen. Das Ergebnis sind jeweils 
vier aneinandergelagerte DNA-Fä-
den – zusammen gehalten von Chi-
asmata, den Cross-over-Produkten 
der Rekombination, die durch Cohe-
sin zusammen gehalten werden. 
Rund um die Geburt des jungen 
Mäuseweibchens verfällt die Keim-
zelle in eine Art Dornröschenschlaf, 
der bis zur Geschlechtsreife dauert. 

Intensive Vorarbeit für 
aussagekräftige Experimente 

Für Kikue Tachibana-Konwalski 
stellen sich da gleich mehrere Fra-
gen: Ist es tatsächlich Cohesin mit 
der für die Meiose typischen Schlüs-
selkomponente Rec8, das die Chro-
mosomen zusammen hält? Wie 
werden die Verbindungen geknüpft? 
und wie wird die Dauerhaftigkeit der 
Verbindung erreicht? Die vier DNA-
Fäden werden schließlich über viele 
Wochen bei der Maus (und einige 
Jahrzehnte beim Menschen) effektiv 
zusammengehalten. In natura lösen 
sich die homologen Chromosomen 

beim Eisprung voneinander und 
Kopien erst nach erfolgter Befruch-
tung. „In unseren Experimenten 
wollten wir die Wirksamkeit von 
Cohesin mit der Rec8-Komponente 
auf direktem Weg beweisen“, erklärt 
die Wissenschaftlerin. Sie und ihre 
Kolleg(inn)en gingen daran, Model-
le aus der Arbeit mit Hefe für Säu-
ger-Eizellen zu adaptieren. Keine 
leichte Aufgabe: Die Meiose beginnt 
schließlich im Embryo und zieht sich 
bis ins Erwachsenenalter. Außerdem 
sind Eizellen bei Säugern ein extrem 
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rares Gut – es sind pro Maus circa 20 
ohne weitere Manipulationen expe-
rimentell zu verwerten. 

Im Experiment sollte nun Cohesin 
an der Position des Schlüsselfak-
tors Rec8 vorzeitig mit einer mo-
lekularen Schere geöffnet werden. 
Wenn dieser Ringkomplex wirklich 
allein für den Zusammenhalt ver-
antwortlich sei, müssten im Expe-
riment alle Chromosomenstränge 
vorzeitig auseinander weichen, so 
die Überlegung. Diese Überlegung 
zu bestätigen ist schließlich mit 
einem ganzen Set an genetischen 
Tools gelungen. Tachibana-Kon-
walski züchtete gemeinsam mit ih-
rem Team Mauslinien, deren Ring-
komplex von einem eingebrachten 
Schneideenzym geöffnet werden 
konnte. Auf diese Weise konnte sie 
die Trennung der Chromosomen zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt herbei-
führen. 

Einmalig dauerhaft 

Der nächste Schritt war es, zu 
prüfen, wie die Dauerhaftigkeit 
erreicht wird. In der Natur ist es 
eher verbreitet, Dauerhaftigkeit 
durch kontinuierliche Erneue-
rung zu erreichen. „Wir wollten 
daher prüfen, ob sich der Prote-
inkomplex Cohesin überhaupt re-
generieren kann. Das wäre ein 
starkes Indiz für einen Turnover“, 
meint die junge Genetikerin. Im fol-
genden Experiment wurden gene-
tische Tricks verwendet, um Cohe-
sin zu unterschiedlichen Zeiten 
zu exprimieren; dann wurde das 
Schneidenzym hinzugefügt. „Wir 
konnten über eine dreiwöchige Pe-
riode gar keine Regeneration des 
Cohesinrings beobachten. Dieses 
Resultat stimmt mit der Hypothe-
se überein, dass Cohesin, das die 
Chromosomen zusammenhält, nur 

Eizelle mit rot gefärbter DNA: Die Trennung 
aller vier Chromosomenfäden wurde hier 
experimentell ausgelöst. Foto: IMBA
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Jeder organismus, der sich sexu-
ell fortpfanzt, besteht aus Körper-
zellen und Keimzellen. Der Haupt-
unterschied liegt im Modus, wie 
ihre Chromosomen aufgeteilt 
wurden: durch Verdoppelung und 
Teilung bei der Mitose der Kör-
perzellen beziehungsweise durch 
einmalige Verdoppelung, Rekom-

Körperzellen und Eizellen

bination und zweimalige Teilung 
bei der Meiose hin zu Keimzellen.

Alle Körperzellen enthalten 
einen doppelten Chromosomen-
satz mit jenen Informationen, die 
für Wachstum und Differenzie-
rung des organismus nötig sind. 
Sie werden (außerhalb der Tei-
lungsphase) selektiv für die an-

stehenden Aufgaben abgelesen. 
Die Keimzellen, Eizellen und 

Spermien, enthalten das „Testa-
ment“ für die nächste Generati-
on. Es entspricht einer einfachen 
Kopie von neu kombinierten 
mütterlichen und väterlichen Ei-
genschaften in einem einfachen 
Chromosomensatz.



Vielfache Chromosomensätze:
mehr Chancen für Pflanzen?
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Diploide (oben), autotetraploide (Mitte) und 
allotetraploide (unten) Arabidopsis-Samen 
haben unterschiedliche Größe, in allen 
kann aber die Rekombination auf einem 
bestimmten Chromosomenabschnitt mit 
dem gleichen Prinzip bestimmt werden: 
In gelben Samen sind die beiden Marker-
gene noch auf dem gleichen Chromosom 
gekoppelt, in roten bzw. grünen Samen 
wurden sie in der vorangehenden Meiose 
voneinander getrennt (links: sichtbares 
Licht, andere Bilder Fluoreszenzmikro-
skop, Maßstab 1 mm). Foto: GMI

Pflanzen mit mehr als zwei Chromosomensätzen sind oft größer und kräftiger als ihre 
diploiden Verwandten. Polyploidie, wie das Phänomen genannt wird, hat sich im Lauf der 
Evolution bei vielen Pflanzenarten etabliert. Die Gruppe von Ortrun Mittelsten Scheid am GMI 
– Gregor-Mendel-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie der ÖAW erkundet, was zu diesem 
Vorsprung beiträgt. 

Viele Pflanzen, aber auch manche 
Tiere, haben in allen Zellen nicht nur 
den üblichen doppelten Chromoso-
mensatz mit den entsprechenden 
(„homologen“) Chromosomen von 
Mutter und Vater. Die Chromosomen 
liegen bei ihnen in mehrfacher (tri-, 
tetra-, hexa- oder sogar oktaploider) 
Ausführung vor. Die Polyploidisie-
rung ist ein natürlich auftretendes 
Phänomen, wurde aber in der Züch-
tung der Kulturpflanzen vom Men-
schen gefördert oder auch gezielt 
ausgelöst. Zum Beispiel ist der mo-
derne hexaploide Saatweizen aus 
einer sehr ursprünglichen diploiden, 
mit dem Einkorn verwandten Sorte 
und einer tetraploiden Dinkel-Vari-
ante enstanden.

Die Entstehungsgeschichte viel-
facher Chromosomensätze ist nicht 
einheitlich. Polyploidisierung kann 
zum einen auf eine unvollständige 
Meiose bei der Entstehung der 
Keimzellen zurückzuführen sein. 
In diesem Fall enthalten die Kerne 
von Ei- oder Spermazellen den un-
reduzierten diploiden Chromoso-
mensatz eines Elternteils statt des 
sonst üblichen einfachen. Nach der 
Verschmelzung mit dem Kern ei-
ner anderen, haploiden Keimzelle 
kommt es zu triploiden Nachkom-

men, beim Zusammentreffen zweier 
diploider Keimzellen zu tetraploiden. 
Stammen beide Keimzellen von der 
gleichen Art, entsteht so Autopoly-
ploidie. Die Bildung von Hybriden 
zwischen verschiedenen Arten führt 
oft zu Allopolyploidie, weil sie häufig 
nur dann erfolgreich ist, wenn beide 
unterschiedlichen Chromosomen-
sätze nach der Verschmelzung der 
Keimzellen verdoppelt werden und 
somit eine symmetrische Konfigu-
ration in der Meiose ermöglichen.

Erhöhte Diversität als Erfolgsfaktor

Polyploide Pflanzen sind häufig 
größer und kräftiger als ihre diplo-
iden Verwandten. Warum das so 
ist, könnte unter anderem am grö-
ßeren und diverseren Genpool lie-
gen, der Individuen möglicherweise 
anpassungsfähiger macht. ortrun 
Mittelsten Scheid und ihr Team am 
GMI – Gregor-Mendel-Institut für 
Molekulare Pflanzenbiologie wollten 
es genauer wissen. Sie haben die 
Rekombination, den Austausch des 
genetischen Materials zwischen 
den Chromosomen, von auto- und 
allopolyploiden sowie diploiden Ara-
bidopsis-Pflanzen verglichen. Die 
Wissenschaftler(innen) haben dabei 

besonderes Augenmerk auf die Mei-
ose gelegt – jene Phase, in der sich 
bereits verdoppelte mütterliche und 
väterliche Chromosomen in Paaren 
zusammenfinden, miteinander re-
kombinieren und schließlich in zwei 
direkt aufeinanderfolgenden Zelltei-
lungen auf die entstehenden Keim-
zellen verteilt werden. Ein korrekter 
Teilungsvorgang erfordert mindes-
tens eine Rekombination pro Chro-
mosomenpaar.

Mit Hilfe eines eleganten Test-
systems, das von israelischen 
Kolleg(inn)en entwickelt wurde 
und Rekombination auf einem be-
stimmten Chromosomenabschnitt 
durch Fluoreszenz in den Samen 
sichtbar macht (Foto), konnten die 
Forscher(innen) unter ortrun Mit-
telsten Scheids Leitung die Rekom-
bination in diploiden und tetraplo-
iden Arabidopsis-Pflanzen mit sehr 
großen Stichproben vergleichen. 
Dabei haben sie festgestellt, dass 
die Rekombination mütterlicher und 
väterlicher Eigenschaften bei tetra-
ploiden Pflanzen signifikant häufiger 
vorkommt als bei Diploiden. Dieser 
unterschied ist unabhängig davon, 
ob sich während der Meiose je zwei 
mal zwei (bei alloploiden) oder vier 
(bei autoploiden) homologe Chro-
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mosomen zusammenfinden. Zurzeit 
wird untersucht, ob die Rekombina-
tion auch in anderen Teilen des Ge-
noms polyploider Pflanzen erhöht 
ist. Über die Sicherung der Chro-
mosomensegregation hinaus würde 
das eine intensivere Durchmischung 
der väterlichen und mütterlichen 
Erbanlagen bewirken. Mehr neue 
genetische Kombinationen in den 
Nachkommen könnten schnellere 
Anpassung ermöglichen und zum 
evolutionären Erfolg polyploider Va-
rianten speziell unter hohem Selek-
tionsdruck beitragen.

„Wir schließen aus unseren sta-
tistisch hoch signifikanten Daten, 
dass der Erfolg polyploider Pflan-
zen zumindest teilweise auf deren 
erhöhter Diversität beruhen könnte. 
Auch für die Entwicklung neuer Sor-

ten in Züchtungsprogrammen ist 
eine höhere Rekombinationsrate oft 
vorteilhaft und hilft, Zeit und Kosten 
zu sparen“, fasst ortrun Mittelsten 
Scheid zusammen. „Außerdem wis-
sen wir aus früheren Versuchen, 
dass die Verdopplung eines Genoms 
auch die epigenetische Variabilität 
erhöht. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass genetische und epigenetische 
Faktoren hier zusammenwirken.“

Im Kontext: Doktoratskolleg 
Chromosomendynamik

Die Erforschung der Chromosomen-
biologie und der Zellteilungsregulati-
on ist am Campus Vienna Biocenter, 
wo auch das GMI der ÖAW beheima-
tet ist, ein heißes und vielseitiges For-
schungsthema. Die GMI-Arbeitsgrup-

pen von ortrun Mittelsten Scheid und 
Karel Riha sind neben sieben anderen 
Gruppen Partner eines gemeinschaft-
lichen Doktoratskolleg des FWF zum 
Thema „Chromosomendynamik“. 
Koordiniert wird das Graduierten-
programm von Peter Schlögelhofer 
von den Max F. Perutz Laboratories. 
Das Programm bietet ausgewähl-
ten Doktoranden und Doktoran-
dinnen unter der Anleitung führender 
Chromosomenforscher(innen) beste 
Startbedingungen für eine wissen-
schaftliche Karriere in einem span-
nenden und relevanten Forschungs-
feld. 

Publikation:
Polyploidization increases meiotic re-
combination frequency in Arabidopsis, 
BMC Biology 2011, 9:24



Die Meiose ist eine spezielle Zellteilung, aus der in Pflanzen haploide Vorläufer für Ei- 
beziehungsweise Spermazellen hervorgehen. Karel Riha vom GMI – Gregor-Mendel-Institut 
für Molekulare Pflanzenbiologie ist den Regelmechanismen beim Reifen der Pollenkörner 
auf der Spur. Sie sorgen für den korrekten Abschluss der Meiose und ermöglichen den 
Übergang zur mitotischen Teilung. 

Das Reifen der Pollenkörner
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Die Herausforderung bei der Wei-
tergabe des Lebens an die Nach-
kommen lautet: Wie kann man Be-
währtes weitergeben und dennoch 
Neuem eine Chance geben. Mit die-
ser menschlich formulierten Devise 
erfasst man auch den Sinn der Meio-
se, eines speziellen Zellteilungspro-
zesses in Richtung Ei- und Sperma-
zelle. Er läuft in einem vielzelligen 
organismus nur in einigen wenigen 
spezialisierten Zellen ab und be-
ginnt mit einer Verdopplung des 
Chromosomensatzes. Dann gehen 
die homologen Chromosomen eine 
enge Verbindung samt Rekombi-
nation väterlicher und mütterlicher 
Merkmale über Crossing over ein. 
Später erfolgen die Trennung der 
neu kombinierten komplementären 
Chromosomenpaare und schließlich 
die Reduzierung auf den einfachen 
Chromosomensatz mit dem Endpro-
dukt von vier haploiden Zellen. Die-
ser Prozess läuft bei Pflanzen und 
Tieren in Grundzügen gleich ab – mit 
der Besonderheit des „Generations-
wechsels“ bei Pflanzen (siehe Info-
box).

Der Prozess der Meiose wird von 
einem dynamischen Netzwerk an 
Faktoren gesteuert. Karel Riha und 
sein Team am GMI – Gregor-Men-
del-Institut für Molekulare Pflan-
zenbiologie der ÖAW haben sich zum 
Ziel gesetzt, das Netzwerk zu durch-
leuchten und die „Motoren“ des Zell-
zyklus mit geeigneten Experimenten 

Die Abbildung zeigt oben einen Zellkern in Meiose I, bei der die homologen Chromosomen 
auseinandergezogen werden. In der Mitte werden in Meiose II die Chromatiden getrennt. 
In der Zelle ganz unten wird eine dritte und zum Tod führende Teilung versucht, weil das 
TDM1-Signal zur Beendigung der Meiose fehlt. Foto: GMI

zu identifizieren. Die Gruppe unter 
Rihas Leitung fokussiert vor allem 
auf die Abschlussphase der Meiose 
in Pollenkörnern von Arabidopsis. 
Sie sucht nach den Signalen, die die 
Teilung der Chromosomen zum Er-
liegen bringen, damit der Weg für 
die nachfolgenden mitotischen Tei-
lungen frei wird.

Aufschlussreiche Pollenkörner

Pollenkörner entstehen in den diplo-
iden Staubgefäßen von Blütenpflan-
zen aus so genannten Pollenmutter-
zellen. Sie haben bereits die Meiose 
durchlaufen, sind also haploid. Die 
Wissenschaftler(innen) am GMI ex-
perimentieren mit Arabidopsis-
Pflanzen, deren Pollen spezifische 
Mutationen tragen und analysieren 
die Folgen – beispielsweise, ob die 
mitotischen Teilungen der haploiden 
Generation überhaupt stattfinden 
können. „Wir konnten in den letzten 
Jahren einen wichtigen Player beim 
Abschluss der Anaphase II in Pol-
lenkörnern identifizieren: Es ist das 
Protein SMG7. Wenn es fehlt, fehlt 
auch das Signal zur Beendigung des 
Teilungsprozesses, und die ausein-
anderziehenden Kräfte der Spindel-
fasern wirken weiter“, erklärt Karel 
Riha. Andere beteiligte Kandidaten 
sind TDM1 in ähnlicher Funktion 
wie SMG7, und ganz zentral Cykline 
wie etwa TAM und die Cyklin-abhän-
gigen Kinasen. Die Feinabstimmung 
der Faktoren zu klären ist schwierig, 
weil es nicht leicht ist, ausreichend 
Pollen in vergleichbarem Teilungs-
stadium aus den verschiedenen 
Test-Linien von Arabidopsis zu be-

kommen. „Deswegen wenden wir 
eine Protein-Immun-Lokalisations-
methode an, die die interessanten 
Faktoren mit spezifischen Antikör-
pern sichtbar macht und auf diese 
Weise auf die dafür verantwortlichen 
Gene verweist“, erklärt Riha.

Ein erstes Modell und weitere 
Fragen

Die GMI-Wissenschaftler(innen) ha-
ben schließlich eines der ersten Mo-
delle der Regulation des meiotischen 
Zellzyklus in Pflanzen entwickelt. 
Die beteiligten Faktoren zwingen 
aber, die Verhältnisse außerhalb des 
Zellkerns ebenso mit zu bedenken – 
vor allem die Funktion des Proteins 
SMG7. Es ist, abseits der Meiose, in 
den evolutionär hoch konservierten 
Abbau von fehlerhafter messenger-
RNA involviert. Wenn diese Art der 
Qualitätskontrolle (genannt non-

sense- mediated-RNA decay, NMD) 
experimentell stillgelegt wird, kön-
nen Pflanzen normalerweise nicht 
überleben. Bei teilweiser Schädi-
gung von NMD, beispielsweise durch 
SMG7-Mutationen, wird eine Art 
Autoimmunreaktion hervorgerufen, 
wie Riha und seine Kolleg(inn)en vor 
Kurzem publiziert haben.

Publikationen:
Riehs-Kearnan N., Gloggnitzer J., De-
krout B., Jonak C. and Riha K. (2012) 
Aberrant growth and lethality of Ara-
bidopsis deficient in nonsense-medi-
ated RNA decay factors is caused by 
autoimmune-like response. Nucleic 
Acids Research, 2012, 1-10
Bulankova, P., Riehs-Kearnan, N., No-
wack, M. K., Schnittger, A. and Riha, 
K. (2010) Meiotic progression in Ara-
bidopsis is governed by complex re-
gulatory interactions between SMG7, 
TDM1, and the meiosis I-specific cyclin 
TAM. Plant Cell, 22, 3791-3803. 

CHRoMosoMen unD MeIose

unter „Generationswechsel“ ver-
steht man den bei Pflanzen üb-
lichen Wechsel von diploider und 
ebenfalls mehrzelliger haploi-
der Generation. Das bedeutet, 
dass das Endprodukt der Meiose 
nicht Ei- und Spermazelle sind, 
sondern haploide Vorstufen da-
für. Bei Blütenpflanzen sind das 
die weibliche Embryosackzelle 

Meiose und pflanzlicher Generationswechsel

und die männliche Pollenmut-
terzelle – verborgen in der Sa-
menanlage beziehungsweise im 
Pollenkorn. Nach der Bestäu-
bung einer Blüte und einigen 
wenigen mitotischen Teilungen 
der haploiden Generation sind 
Ei- und Spermazelle bereit für 
die Verschmelzung im Zuge der 
Befruchtung.



fen kann – siehe die heutige Debat-
te um die europäische Identität. Ein 
wichtiger Punkt ist die politische 
Instrumentalisierung der kulturel-
len Identität. Denken Sie an das Bild 
von Maria Theresia mit dem kleinen 
Mozart am Schoß in der Hofoper, 
der heutigen Wiener Staatsoper: 
Hier wurde eine Musikkultur, also 
ein kultureller Faktor, eindeutig po-
litisch funktionalisiert. Diese poli-
tische Funktionalisierung tritt bei al-
len vier Schnittstellen auf und zeigt 
sich in verschiedenen Formen der 
Repräsentation – das herauszuar-
beiten ist ein wichtiger Teil unserer 
Forschungsarbeit.

Insgesamt versuchen wir, die Mu-
sik möglichst breit zu erfassen.

Das hört sich nach einer fast über-
mächtigen Aufgabe an. Wie wollen 
sie aus diesem komplexen Konvolut 
aussagekräftige Ergebnisse extrahie-
ren und welche Grenzen gibt es?

Gruber: Mein Leitbegriff ist „Diffe-
renzierung durch Vergleich“. Wir 
legen an alle vier Schnittstellen die 
gleichen Fragestellungen an. Aus 
dem Vergleich der Antworten zei-
gen sich die Differenzen und da-
mit aber auch ein aussagekräftiges 
Bild der einzelnen Schnittstellen. 
Die Grenzen liegen in der Natur der 

Musik als Identitätsbildner

Wie Musik über die Jahrhunderte in Europa zur Bildung kollektiver Identitäten beigetragen 
bzw. diese manipuliert hat, ist Kernfrage des Forschungsschwerpunkts „Musik – Identität – 
Raum“ an der ÖAW-Kommission für Musikforschung*. Kommissionsobmann Gernot Gruber 
erläutert Ziele und Herausforderungen des Forschungsschwerpunkts. 
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Musik selbst: Bis heute spielt die 
orale Praxis in der Musik eine große 
Rolle – sie wird durch Nachahmung 
und/oder durch unterweisung eines 
„Schülers“ durch einen „Meister“ 
weitergegeben. Diese orale Praxis 
ist für den Historiker, die Historikerin 
wenn überhaupt nur ausschnittwei-
se greifbar und je weiter wir in der 
Zeit zurückgehen, desto schwieriger 
wird es. Von der Musik der früheren 
Jahrhunderte wissen wir vorrangig 
aus schriftlichen Quellen in Form 
von Musiknoten oder Berichten über 
Musikaufführungen. Aufzeichnungen 
von Volks- oder Gebrauchsmusik 
in größerem umfang gibt es über-
haupt erst ab dem 19. Jahrhundert. 
Es ist aber wichtig, die Schriftlichkeit 
der Musik, die übrigens ein Spezi-
fikum der abendländischen Musik-
geschichte ist, nicht als alleiniges 
Phänomen zu sehen. Blicke zurück 
in die tatsächlich gelebte Musik sind 
jedoch nur punktuell möglich – zum 
Beispiel über mechanische Musik-
instrumente, mit denen sich Helmut 
Kowar am Phonogrammarchiv der 
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Zur Person

ÖAW beschäftigt. Erst seit etwa 100 
Jahren hat sich durch die Verbreitung 
von Tonträgern die Situation grundle-
gend geändert.

Haben Sie im Zuge Ihrer Forschungen 
schon etwas herausgefunden, womit 
Sie so nicht gerechnet hätten?

Gruber: unsere bisherigen Ergeb-
nisse zeigen bei allen Schnittstellen, 
dass es vielfältige Verflechtungen 
und einen regen Austausch innerhalb 
Europas gegeben hat. Überrascht 
hat uns aber, wie stark bereits im 
15. Jahrhundert die Vernetzung auf 
europäischer Ebene war. Das liegt 
wahrscheinlich daran, dass bei der 
Musik die Sprachbarrieren wegfallen, 
auch bei der damals dominierenden 
geistlichen Vokalmusik, weil Latein 
die Lingua franca war wie heute das 
Englisch. Die Durchlässigkeit war 
also sehr groß.

Interessant war auch zu entde-
cken, dass man Räume nicht einfach 
schließen kann. Wir müssen fragen, 
woher etwas kommt, was sich viel-

Foto: ÖAW

sind – also keine Wiener Klassik oder 
Wiener Moderne. Das zweite wich-
tige Kriterium war, dass die Zeit-
abschnitte historische umbrüche 
markieren sollten: unsere Schnitt-
stellen fokussieren auf die Regent-
schaft von Albrecht II. in den 1430er 
Jahren, also auf eine Zeit, in der die 
Habsburger wieder an die Krone ka-
men, auf den Regierungsantritt Ma-
ria Theresias im Jahr 1740, die Zeit 
um die Revolution im Jahr 1848 in 
der Habsburgermonarchie sowie die 
Nachkriegszeit ab 1945, mit ihrer 
Suche nach einer neuen kollektiven 
Identität nach dem 2. Weltkrieg.

Was ist in diesem Zusammenhang 
unter „Raum“ und „Identität“ zu 
verstehen?

Gruber: „Raum“ ist zunächst territo-
rial zu begreifen, wobei man beach-
ten muss, dass politische, territori-
ale Räume nicht mit Kulturräumen 
und schon gar nicht mit Musikräu-
men übereinstimmen müssen. Das 
zu differenzieren ist wichtig. Darü-
ber hinaus betrachten wir jene Räu-
me, die sich aus der gesellschaft-
lichen Struktur ergeben wie soziale 
Schichtungen.

All diese Räume sind konstitutiv 
für die kollektive Identitätsbildung, 
wobei diese sehr komplex verlau-

Der Forschungsschwerpunkt „Musik
 – Identität – Raum“ durchleuchtet 
die Musik vergangener Jahrhunderte 
in ihrer gesamtgesellschaftlichen 
Verflechtung. Wie ist die Idee dazu 
entstanden?

Gruber: Wir beschäftigen uns an 
der Kommission bereits länger mit 
dem Thema Musikgeschichte. Wir 
haben zum Beispiel das fünfbändige 
„oesterreichische Musiklexikon“ he-
rausgegeben. Mit dem Forschungs-
schwerpunkt „Musik – Identität – 
Raum“ wollten wir unseren Zugang 
zur Musikgeschichte um eine Per-
spektive erweitern, die einen ande-
ren Blick auf die Musikgeschichte 
wirft als ein rein linearer, teleolo-
gischer Zugang. Dazu haben wir vier 
historische Schnittstellen aus dem 
15., 18., 19. und 20. Jahrhundert mit 
Fokus auf die Kernländer des Habs-
burgerreichs, also im Wesentlichen 
das heutige Österreich, ausgewählt, 
über die wir die Verortung der Musik 
sowohl räumlich als auch gesell-
schaftlich untersuchen wollen.

Nach welchen Kriterien haben Sie die 
Schnittstellen ausgewählt?

Gruber: uns war erstens wichtig, 
Zeitabschnitte zu wählen, die musik-
historisch noch nicht überforscht 

leicht verändert oder ausprägt. Aber 
wir müssen auch betrachten, was 
weiterwirkt oder was, obwohl zur ei-
genen Zeit von hohem Stellenwert, 
rasch in die Bedeutungslosigkeit 
versinkt. Das zeigt sich in der Musik 
sehr stark. Ein markantes Beispiel 
dafür aus der Wiener Klassik wäre 
Ignaz Pleyel: Er wurde zu seiner Zeit 
viel mehr gespielt als Mozart oder 
Haydn.

Wo können Interessierte mehr zu 
diesem spannenden Thema nachlesen?

Gruber: Der Forschungsschwer-
punkt läuft seit 2007 und wird dieses 
Jahr abgeschlossen. Es wurden be-
reits mehrere Konferenzen zu den 
einzelnen Schnittstellen abgehal-
ten, zu denen Tagungsbände eben 
in Druck gehen. Wir arbeiten gerade 
an einem Abschlussband, in dem wir 
die wichtigsten Ergebnisse zusam-
menfassen. Er wird 2013 erschei-
nen. 

(Interview: Martina Gröschl)

Gernot Gruber ist wirkliches Mitglied der ÖAW. Er 
studierte Musik, Musikwissenschaft, Philosophie und 
Germanistik in Graz und habilitierte sich 1973 im Fach 
Musikwissenschaft an der universität Wien. Von 1976 
bis 1995 war er ordentlicher Professor an der Hoch-
schule für Musik in München und anschließend bis zu 
seiner Emeritierung 2008 ordentlicher Professor an 
der universität Wien. Gruber ist gewähltes Mitglied 
der Akademie für Mozartforschung / Internationale 
Stiftung Mozarteum, Salzburg, des Joseph Haydn-
Institutes Köln (seit 2008 Vorstandsmitglied) und des 
Direktoriums der Internationalen Gesellschaft für Mu-
sikwissenschaft (bis 2002). Von 2004 bis 2008 war er 
universitätsrat der universität Mozarteum in Salzburg. 
2011 wurde ihm in München der Dr. h.c. verliehen. 
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Differenzierung durch Vergleich

* Mit 1. Jänner 2013 werden die ÖAW-Kommission für Kunstgeschichte und die ÖAW-Kommission für Musikforschung zum ÖAW-
Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen zusammengeführt.

Foto: © vege / Fotolia



Gerade einmal zwei Jahre war Alb-
recht II. als König des Heiligen Rö-
mischen Reichs an der Macht, als er 
1439 bei einer Schlacht starb. Trotz 
seiner kurzen Regentschaft mar-
kierte Albrecht II. einen historischen 
Wendepunkt: Mit ihm begann die 
Jahrhunderte lange Geschichte 
der Habsburger an der Spitze des 
Weltreichs. Albrechts kurze Regie-
rungszeit war geprägt von Kampf 
und Verfolgung. Er zog fanatisch ge-
gen die Türken, Hussiten und Juden 
zu Felde. Das ließ wenig Raum für 
kulturelle Großtaten. Darum über-
rascht es nicht, dass Albrecht II.  
für die Musikgeschichte bisher 
nur eine Fußnote war. Als einziges 
musikalisches Zeugnis galt eine 
Trauer-Motette anlässlich seines 
Todes, in der das Sängerensemble 
namentlich aufgezählt wird.

„Melker Reform massiv 
vorangetrieben“

Ein Bild, das laut Alexander Rausch, 
Musikhistoriker an der ÖAW-Kom-

mission für Musikforschung, jedoch 
relativiert werden muss: „Albrecht 
II. hatte beispielsweise bereits 
Jahrzehnte vor seiner Regentschaft 
als Herzog von Österreich gewirkt 
und in dieser Zeit die Melker Re-
form – die eine enorme Wirkung 
auf die liturgisch-musikalische 
Identität wichtiger Klöster des süd-
deutsch-österreichischen Raumes 
hatte – massiv vorangetrieben“, 
erläutert Rausch. Mit der Melker 
Reform sollte einer Verweltlichung 
der Klöster entgegengewirkt und 
der Alltag im Kloster streng nach 
den Regeln der Benediktiner aus-
gerichtet werden.

„Der Aufstieg der Habsburger im 
frühen 15. Jahrhundert ging auch 
kulturpolitisch mit der Initiative 
einher, eine starke kulturelle Iden-
tität wiederzugewinnen“, erklärt 
Rausch. Eingebettet in die Entwick-
lung seiner Zeit setzte Albrecht II. 
kulturpolitisch auf Kontinuität. Er 
übernahm die Hofkapelle von sei-
nem Schwiegervater und Vorgän-
ger König Sigismund. Leiter war 

der franko-flämische Komponist 
Johannes Brassart, der in Österrei-
ch das, bis heute gesungene Lied 
„Christ ist erstanden“ dreistimmig 
bearbeitete. „Brassart war einer 
der besten Komponisten seiner Zeit 
und legitimierte dadurch Albrecht 
II. – wie bereits seinen Vorgänger 
Sigismund und später auch sei-
nen Nachfolger Friedrich III. – als 
bedeutenden Herrscher. Aufgrund 
seiner internationalen Biographie 
steht darüber hinaus die Wahl von 
Brassart auch für den Willen zu ei-
ner offenen Kulturpolitik“, betont 
Rausch.

Wirkkraft bis über den Tod hinaus

Dass Albrecht II. über seinen Tod 
hinaus große Wirkkraft hatte, zeigt 
eine weitere von Alexander Rausch 
analysierte Motette, die von Jo-
hannes Brassart zu Ehren seines 
Nachfolgers Friedrich IV. (III.) kom-
poniert worden war. Denn sie be-
singt nicht nur den neuen König, 
sondern auch mindestens ebenso 

Ein musikhistorisch 
unterschätzter Herrscher

Im Rahmen des Forschungsschwerpunkts „Musik – Identität – Raum“ untersucht 
der Musikforscher Alexander Rausch die Regierungszeit Albrechts II., des ersten 
Habsburgers an der Spitze des Heiligen Römischen Reichs. 
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prominent den Verstorbenen: „Das 
lässt sich aus dem Text sowie den 
verwendeten musikalischen Stil-
mitteln ablesen und bezeugt, wie 
wichtig Albrecht II. auch nach sei-
nem Tod noch war“, so der Musik-
historiker.

Bisher war die Zeit um die Re-
gentschaft von Albrecht II. musikhi-
storisch weitgehend unerschlossen. 
Trotz dürftiger Quellenlage konn-
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te Alexander Rausch ein buntes 
Mosaik zutage fördern, das eine 
neue Perspektive auf die musik- 
historische Bedeutung des ersten 
Habsburgers an der Spitze des Hei-
ligen Römischen Reichs eröffnet, 
ebenso wie eine differenziertere 
Betrachtung der damaligen Ereig-
nisse. Denn so sehr sich Albrecht II. 
bemühte, die Melker Reform durch-
zusetzen, brachten die Forschun- MG
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Johannes Brassart, Motette O rex Fridrice / In tuo adventu, M. 37-43. Notensatz: Alexander Rausch

gen von Alexander Rausch auch die 
Schwierigkeiten dabei zutage. So 
leicht ließen sich die einheimischen 
Traditionen mit orgelspiel und usu-
eller Mehrstimmigkeit in den Klö-
stern trotz Androhung von Strafe 
nicht brechen: „Gerade die Musik als 
immaterielle Kunst mit ihren viel-
fältigen Gestaltungsmöglichkeiten 
lässt sich wohl nicht einfach so 
gleichschalten“, meint Rausch. 



Das 18. Jahrhundert gilt als eine 
Zeit der Weichenstellungen, von 
denen viele bis heute wirksam sind. 
In Österreich bereitete Maria The-
resia viele dieser Entwicklungen 
hinsichtlich der Staatsverwaltung 
vor. Sobald sich ihre Macht gefes-
tigt hatte, ging sie an grundlegende 
Reformen heran: Der Staat sollte 
rationell verwaltet und durch Ko-
difizierungen abgesichert werden 
– und nicht wie früher durch einen 
künstlerisch überformten Herr-
schaftsbegriff und ein bedeutendes 
genealogisches Netzwerk, das 
durch Aktivitäten der Hochkultur 
wie etwa der höfischen oper au-
genscheinlich gemacht wurde. Die 
Herrscherin erkannte Bildung als 
entscheidenden Faktor zur besse-
ren Ausnützung der Ressourcen. 

Diese umwälzungen fanden auch 
in der Musik ihren Niederschlag, 
wie Elisabeth Fritz-Hilscher von 
der ÖAW-Kommission für Musik-
forschung in einem mehrjährigen 
Forschungsprojekt analysiert hat. 
Der Zeitraum zwischen 1720 und 
1770 stellt immer noch musikhis-
torisch weitgehend Neuland dar – 
im Gegensatz zu den Zeiten davor 
und danach, dem Barock und der 
Wiener Klassik. Dazwischen gab es 
eine relativ lange Periode, in der 
das Alte noch wirkte und Neues 
parallel praktiziert wurde. „Wir 
haben die vielfältigen Strömungen 

im Musikleben auf ihr identitätsbil-
dendes Potenzial untersucht: Das 
äußert sich einerseits im Hinblick 
auf die Repräsentation von Herr-
schaft und andererseits an der 
Funktion und dem Stellenwert der 
Musik in Adel, Kirche beziehungs-
weise dem sich in dieser Zeit wie-
der neu definierenden Bürgertum“, 
erklärt Fritz-Hilscher. 

Das Ende der höfischen oper 

In der barocken höfischen oper 
standen die Herrscher meist im 
Zentrum eines Welt erklärenden 
Gesamtkunstwerks. Das gilt auch 
für Maria Theresia, die am Beginn 
ihrer Herrschaft noch im traditio-
nellen Sinne auf Repräsentation 
setzte. Ab 1745 aber kam es zu 
tiefgreifenden Reformen, die u. a. 
durch akuten Geldmangel unauf-
schiebbar geworden waren. Man 
konnte es sich nicht mehr leisten, 
für jedes große Familienfest eine 
eigene oper in Auftrag zu geben. 
Fortan mussten sie mehrfach nutz-
bar sein und dementsprechend 
auch vom Libretto her allgemei-
ner gehalten sein. Damit büßte 
die oper aber ihre frühere staats-
tragende und auf einen speziellen 
höfischen Anlass zugeschnittene 
Charakteristik ein. Musik wurde 
am Hof zwar gern, aber nur noch in 
der Freizeit und zur unterhaltung 

Bedeutungswandel der Musik 
unter Maria Theresia

Der Bedeutungswandel der musikalischen Kultur zwischen 1720 und 1770 steht im Mittelpunkt 
der Forschungsarbeit von Elisabeth Fritz-Hilscher im Zuge des Forschungsschwerpunkts 
„Musik – Identität – Raum“.
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Das Zentrum des Deckenfreskos  im Festsaal des ÖAW-Hauptgebäudes, 1010 Wien, bildet die Apotheose des Kaiserpaares: Der Clipeus 
mit den Brustbildern von Franz I. (Franz Stephan von Lothringen) und Maria Theresia wird von Chronos, dem Gott der Zeit, im sonnen-
durchfluteten Himmel getragen. Über sie hält ein Genius den Lorbeerkranz des Ruhmes, während der Adler die Sense des Chronos 
zerbricht, womit die Ewigkeit des kaiserlichen Ruhmes ausgedrückt wird. Foto: ÖAW

genossen. Die stilistische Weiter-
entwicklung der Musik wurde dann 
nicht mehr vom Hof vorgegeben. 
Die Entwicklung der Wiener Klas-
sik beispielsweise fand weitgehend 
außerhalb des Hofes statt. Kam-
mer- und Kirchenmusik wurden 
hingegen in dieser Zeit die Haupt-
gattungen am Kaiserhof. 

Weitergabe kultureller Praxis 

Außerhalb des Herrscherhauses 
in Wien gingen die uhren etwas 
anders. Der Adel und die großen 
Stifte behielten bzw. übernahmen 
Teile der höfischen Musikpraxis. 
„Wir konnten anhand reichhaltiger 
Adelsarchive in Mähren, die der-
zeit in mehreren Projekten an der 
Masaryk-universität Brünn unter-
sucht werden, den Prozess sehr 
gut dokumentieren, wie der Adel 
im Lauf der Zeit immer selbstän-
diger agierte, sich seine eigenen 
Kopien aus Italien beschaffte und 
bisweilen über die Musik sogar 
Kontra-Höfe zum Kaiserhof eta-
blierte“, erklärt Elisabeth Fritz-
Hilscher. Die Übernahme der kul-
turellen Praxis endete aber nicht 
beim Adel. Der Prozess fand im 
aufstrebenden Bürgertum seine 
Fortsetzung. Es übernahm die mu-
sikalischen Vorlieben ebenso wie 
das Ideal der musikalischen Aus-
bildung der Kinder.



Revolutionen und gesellschaftliche 
umbrüche schlagen sich auch in 
der Musik nieder. Für die Revoluti-
on von 1848/49 innerhalb der Habs-
burgermonarchie sind die musik-
geschichtlichen Zusammenhänge 
noch kaum erforscht. Barbara Boi-
sits von der ÖAW-Kommission für 
Musikforschung widmet sich des-
halb dieser Epoche und stellt ihre 
musikhistorischen Forschungen in 
den Kontext von Identitätsbildung 
der beteiligten Gruppen – vor allem 
in Wien. um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts kämpften hier Bürgertum, 
Studenten und die Arbeiter aus den 
Vorstädten – zunächst gemeinsam 
– um politische Rechte, gegen die 
Zensur und für verbesserte Ar-
beitsbedingungen, mitunter laut-
stark mit einer die herrschenden 
Zustände anprangernden Katzen-
musik, bei der als Instrumente ne-
ben Pfeifen und Trommeln auch 
Alltagsgegenstände wie Topf 
deckeln und dergleichen zum Ein-
satz kamen. Bei der Verbreitung 
revolutionärer Ideen spielte Musik 
eine wichtige Rolle. Die Werte der 
Revolution beeinflussten aber auch 
die Musik und die Musizierpraxis 
der folgenden Jahrzehnte. 

Fuchslied versus Volkshymne 

Befürworter wie Gegner der Re-
volution bedienten sich zur Ver-
breitung ihrer Anliegen allgemein 
bekannter Melodien, die sie mit 

entsprechenden neuen Texten ver-
sahen. Diese als Kontrafaktur be-
zeichnete Methode war effizient 
und billig. Volkslieder, Hymnen und 
Kirchenlieder wurden umgedich-
tet. Eines der beliebtesten Revo-

Musik und Revolution

Die Musikwissenschaftlerin Barbara Boisits widmet sich im Rahmen des Forschungsschwer-
punkts „Musik – Identität – Raum“ der Bedeutung der Revolutionsmusik beziehungsweise dem 
Einfluss der Revolution 1848/49 auf die Musikentwicklung. 
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lutionslieder war das „Fuchslied“, 
benannt nach den als „Füchse“ 
bezeichneten Studenten im ersten 
Semester. Auch die Marseillaise 
wurde häufig für österreichische 
Zwecke adaptiert. Die Gegner der 
Revolution hingegen machten bei-
spielsweise von der von Joseph 
Haydn stammenden Melodie der 
Volkshymne für ihre Anliegen Ge-
brauch. 

Politische Instrumentalisierung 

Der Stellenwert der Musik im ge-
sellschaftlichen Leben war um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts wich-
tiger als heute. Sie konnte auch 
politisch konnotiert sein und zur 
Durchsetzung politischer Ideen 
instrumentalisiert werden. „Nicht 
zuletzt deshalb waren Musikkriti-
ker wie etwa der angesehene Al-
fred Julius Becher, weit über mu-
sikalische Kreise hinaus bekannt“, 
erklärt Barbara Boisits. Mit seinem 
Wirken, das eng mit der Revolution 
von 1848 in Wien verknüpft ist, hat 
sich die Musikhistorikerin beschäf-
tigt. Wie viele von seinen Kollegen 
wollte auch Becher das Publikum 
zu mehr Ernsthaftigkeit erziehen. 
Er kritisierte die bei Adel und Pu-
blikum beliebten italienischen 
opern sowie die Überbetonung von 
Virtuosität und drängte auf quali-
tätsvollere Musikprogramme so-
wie eine verbesserte Ausbildung 
der Musiker. Scharf kritisierte er 
die Zensur, die u. a. die leiseste 
Kritik am Hof oder an den politi-
schen Zuständen streng ahndete. 
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Becher schloss sich der Revolution 
an und bezahlte das schließlich mit 
seinem Leben. Musikkritiker, vor 
allem aber auch Musiker, die die 
Revolution mit Kompositionen un-
terstützt hatten, sahen sich nach 
der endgültigen Niederschlagung 
der Revolution gezwungen, sich 
fortan einem rigiden politischen 
Geist unterzuordnen – vor allem 
dann, wenn sie noch Karriere ma-
chen wollten. 

Erwachender Nationalismus 

Der erwachende Nationalismus in 
der Habsburgermonarchie äußerte 
sich musikalisch in einer Aufwer-
tung der Volksmusik und der Ver-
tonung einschlägiger Texte, wie 
des Gedichts „Des Deutschen Va-
terland“ von Ernst Moritz Arndt, 

1825 komponiert von Gustav Rein-
hardt. Es wurde im Revolutions-
jahr auch gern in Wien gesungen. 
In einer der zahlreichen Strophen 
(in deren Abfolge alle deutschspra-
chigen Gebiete genannt werden) 
heißt es: „Was ist des Deutschen 
Vaterland? / So nenne mir das 
große Land. / Gewiss, es ist das 
Österreich an Ehren und an Siegen 
reich? / o nein! nein! nein! Sein Va-
terland muss größer sein!“ Dazu 
erläutert Barbara Boisists: „Wenn 
wir unsere Forschungsergebnisse 
in diesem Jahr in einem umfang-
reichen Sammelband sowie einer 
Notenausgabe publizieren, wird 
dies als forschungsbasierter Kom-
mentar zum revolutionären Lied-
gut für unser heutiges Verständnis 
der damaligen Verhältnisse eine 
wichtige Rolle haben.“ 

Katzenmusik in Wien am 2. Mai 1848. Quelle: Xylographie aus M. Smets, Das Jahr 1848, 
Wien 1876, 137

Das Fuchslied. Lieddruck Mitte des 19. Jahrhunderts. Quelle: Slg. Häusler



Nach dem Zweiten Weltkrieg 
musste sich Österreich nicht nur 
politisch und wirtschaftlich wie-
deraufbauen. Die Nachkriegszeit 
war auch geprägt von der Suche 
nach einer österreichischen Iden-
tität, die der von Krieg und Zer-
störung zutiefst irritierten Gesell-
schaft neuen Halt geben konnte. 
Der Musik kam dabei, in einem 
Land, das sich selbst bereits seit 
dem 19. Jahrhundert als „Musik-
land“ präsentierte, eine große Be-
deutung zu. Wie positionierte sie 
sich in der Nachkriegszeit? Was 
trug sie zur Gestaltung einer öster-
reichischen Identität bei? Mit die-
sen Fragen beschäftigt sich Stefan 
Schmidl mit Fokus auf die Zeit von 
1945 bis etwa 1960 im Rahmen des 
Forschungsschwerpunkts „Musik 
– Identität – Raum“ an der ÖAW-
Kommission für Musikforschung. 

Sein erster und für die Zeit ty-
pischer Befund: Eine Auseinan-
dersetzung mit der jüngsten Ver-

gangenheit fand kaum statt. „Nur 
vereinzelt sind Beispiele zu finden, 
die auf die ursachen der jetzt zu 
durchlebenden Zerstörung, also 
auf die nationalsozialistische 
Herrschaft und den Weltkrieg, Be-
zug nehmen – und selbst in diesen 
ist der generelle Tenor ‚schlimm 
ist es gewesen, aber jetzt spre-
chen wir nicht mehr darüber‘“, 
sagt Schmidl. 

Die Wiener Klassik als Leitästhetik 

Ein für die Zeit typischer Diskurs, 
der sich auch in den Medien fin-
det. Man suchte die Identität lieber 
in einer Zeit, als die Welt noch in 
ordnung war. „Die Wiener Klassik 
wurde als Leitästhetik stilisiert“, 
so Schmidl, „nach außen über den 
Tourismus – der ja auch damals ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor war – 
vermarktet und Innen geglaubt.“ 

Von vielen zeitgenössischen 
Komponisten wurden die Ästhetik, 

aber auch die Stilmittel der Klassik 
ebenso wieder aufgegriffen. „Die-
ses beständige Wiederaufgreifen 
des Althergebrachten, ohne etwas 
Neues zu schaffen, ist typisch für 
das musikalische Nachkriegs-
Österreich“, betont Schmidl. In 
der Beschwörung einer Heimat-
film-Idylle schwang die Blut-und-
Boden-Ideologie des Nationalso-
zialismus weiter, während die im 
Dritten Reich verpönte, „entartete 
Kunst“ der musikalischen Moder-
ne des beginnenden 20. Jahrhun-
derts, einer deren Zentren Wien 
mit bedeutenden Komponisten wie 
Arnold Schönberg war, nicht wie-
der Fuß fassen konnte. 

Kalter Krieg kein Thema 

Darüber hinaus schien die öster-
reichische Musik der Nachkriegs-
zeit nicht nur die jüngste Vergan-
genheit, sondern auch wichtige 
Diskurse der Gegenwart zu igno-

Die Suche nach der 
Nachkriegsidentität

Im Zuge des Forschungsschwerpunkts „Musik – Identität – Raum“ untersucht Stefan Schmidl 
die Suche nach einer nationalen Identität im Österreich der Nachkriegszeit. 
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rieren. So spielte der Kalte Krieg 
als Thema so gut wie keine Rolle. 
Auch nicht zu der Zeit, als noch of-
fen war, ob Österreich nicht eben-
so wie Deutschland geteilt wird. 
Schmidl: „Man fuhr bei diesem 
Thema einen Konsenskurs – es 
gab sehr wenige Protagonisten, die 
hier eine klare Position bezogen, 
die als überzeugte Kommunisten 
oder als Verfechter der westlichen 
Demokratie auftraten.“ Ganz an-
ders als in den Nachbarländern 
Österreichs, die in einer ähnlichen 
Situation waren, wie zum Beispiel 
in ungarn, wo sich noch vor der 
Machtergreifung des Kommunis-
mus Komponisten aus Überzeu-
gung zur Leitästhetik des Sozialis-
tischen Realismus bekannten. 

Gesucht, aber nicht gefunden 

Über die Analyse der Musik der 
damaligen Zeit zeichnete sich für 
Schmidl das Bild einer österreichi-
schen Nachkriegsgesellschaft, die 
sich gesucht, aber nicht gefunden 
hat. Die versuchte, sich über den 
Rückbezug auf eine ferne, glori-
fizierte Vergangenheit zu stabili-
sieren, ohne sich grundlegend zu 
transformieren und mit neuen Im-
pulsen in die Zukunft zu gehen. 
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In der frühen Zweiten Republik zementierte Identitätsembleme. 
Foto: Quelle: Ernst Marboe (Hg.): Das Österreich-Buch. Verlag der 
Österreichischen Staatsdruckerei, 1948, 489. © Verlag Österreich 



Musikdarstellungen im Gemeindebau

Musikdarstellungen in der Kunst am Wiener Gemeindebau ist Thema der Forschungsarbeit 
von Björn R. Tammen.
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Von den Sängerknaben bis zum 
Schrammel-Quartett – in Wien wird 
viel und gerne musiziert. Es könnte 
auch gar nicht anders sein, denn 
mit ihrer angeborenen Gabe zu Hei-
terkeit und Gemütlichkeit liegt den 
Wienerinnen und Wienern das Musi-
zieren im Blut. 

So will es das Selbstbild der „Mu-
sikstadt Wien“, dessen Stilisierung 
bereits im 19. Jahrhundert begann. 
Im Wien der Nachkriegszeit mit ihrer 
zutiefst verunsicherten Gesellschaft 
wurde dieses Selbstbild zum Pro-
gramm. So schreibt im Jahr 1959 der 
damalige Baustadtrat Kurt Heller: 
„Es ist unsere Aufgabe, jene Stren-
ge, welche aus dem Kriegserlebnis 
geprägt ist, ins wienerisch Heitere 
abzumildern, während unsere an 
sich ja stets vorhandene Neigung 
zum wienerisch Heiteren immer wie-
der an der Angemessenheit geprüft 
werden sollte, mit der wir dieser ge-
hetzten, fahrigen Zeit entgegenste-
hen müssen.“ 

Mehr durch Zufall als durch Pla-
nung entdeckte Björn R. Tammen von 
der ÖAW-Kommission für Musikfor-
schung bei Spaziergängen durch die 
Wiener Bezirke die Zeugnisse dieser 
Bemühungen der Wiener Stadtpla-
nung nach 1945. Er fand sie an Haus-
fassaden und in Innenhöfen, mal auf 
den ersten Blick ersichtlich, mal hin-
ter Gestrüpp versteckt – Musikdar-
stellungen in der Kunst am Wiener 
Gemeindebau. Sein forscherisches 
Interesse war geweckt. Mittlerweile 
hat er rund 100 derartiger Visuali-

sierungen zusammengetragen, ka-
talogisiert und einer musikikonogra-
phischen Analyse unterzogen. 

Heroen der Vergangenheit 

Die Darstellungen sind so vielfältig 
wie das musikalische Selbstbild der 
Wienerinnen und Wiener. So fand 
Tammen an einem eher unschein-
baren Wohnhaus im 15. Gemeinde-
bezirk zwei Türsturzreliefs, die einen 
liegenden Walther von der Vogelwei-
de mit Harfe und liebliche Vögelchen 
in Verbindung mit den Anfangsversen 
des wohl bekanntesten mittelalter-
lichen Minnegedichts zeigen. „Vom 
künstlerischen Standpunkt aus be-
trachtet, sind derlei Arbeiten wenig 
originell, ja Mitte der Fünfziger Jahre 

geradezu als reaktionär zu bezeich-
nen – hier sollte wohl nicht nur ein 
früher Heros der ‚Musikstadt Wien‘ 
und des ‚Musiklandes Österreich‘, 
sondern auch gleich noch ein heiles, 
harmonisches Familienidyll sugge-
riert werden“, erklärt der Musik- und 
Kunsthistoriker. 

Dass man im gegebenen Kontext 
gerade auf Walther von der Vogel-
weide verfallen konnte, liegt Tam-
men zufolge schlichtweg an der rein 
örtlichen Nähe zum Vogelweidplatz: 
„Diese Form toponomastischer 
Rückversicherung vermag den Be-
wohnern vor ort ein Stück lokaler 
Identität zu vermitteln, selbst wenn 
der konkrete Standort mit der ‚histo-
rischen‘ Persönlichkeit gar nichts zu 
tun hat“, so Tammen. 

Selbst sind die Musikanten 

Mehr auf Eigenmusizier-Initiativen 
der Wienerinnen und Wiener hin 
ausgerichtet, sind zahlreiche Dar-
stellungen von Musizierenden mit 
ihren Instrumenten. So regt ein 
Mandolinspieler, aufgestellt auf ei-
ner Grünfläche am Hietzinger Kai, 
ebenso dazu an, selbst zum Instru-
ment zu greifen, wie der Ziehhar-
monikaspieler im Ernest-Bevin-Hof 
in Hernals. Tammen: „Hier werden 
schichtenspezifische Musikvorlie-
ben beziehungsweise unterhal-
tungsbedürfnisse bedient – oder 
besser gesagt dasjenige, was man 
im Magistrat der Stadt Wien dafür 
gehalten hat. Beide Horizonte müs-
sen sich nicht decken.“ 

Konfliktlinien 

Dass die Horizonte von Auftragge-
ber und Künstler keineswegs immer 
deckungsgleich sein müssen, zeigt 
das Richard-Strauss-Denkmal (ali-
as „Die Lauschenden“) von Siegfried 
Charoux. Bereits die Ausgangslage 

scheint paradox: Angeregt durch 
Ideen aus dem rechten politischen 
Lager, Strauss, der ja nicht allein 
hochgeachteter Komponist, Staats-
operndirektor und Ehrenbürger der 
Stadt Wien, sondern auch Direktor 
der NS-Reichsmusikkammer und 
Komponist der umstrittenen olym-
pia-Hymne (1936) war, zu seinem 90. 
Geburtstag zu ehren, wurde gerade 
ein vor den Nazis nach England ge-
flohener Bildhauer mit der umset-
zung des entsprechenden Denkmals 
beauftragt. Noch dazu sah sich Cha-
roux mit der Vorgabe konfrontiert, 
eine Skulptur mit „Rosenkavalier“-
Thematik zu gestalten und beklag-
te sich bitter über diese „Rokoko-
Furzerei“, zu der ihm partout nichts 
einfallen würde. „Hier prallten städ-
tische Kunst- und Identitätspolitik, 
gutbürgerliche Musikvorlieben und 
ein für die Nachkriegszeit insge-
samt charakteristischer Kultur-
konservativismus auf eine starke 
Künstlerpersönlichkeit mit ganz an-
deren, letztlich im Roten Wien ver-
wurzelten Kunstidealen“, erläutert 
Tammen. Am Ende trägt Charoux 
den Sieg davon und präsentiert eine 
Figurengruppe ganz nach seinem 
Geschmack. 

Von der Peripherie ins Zentrum 
der Forschung 

Nicht alle Musikdarstellungen im 
Gemeindebau der Nachkriegszeit 
sind so gut dokumentiert wie das 
Richard-Strauss-Denkmal. Bei den 
meisten bleiben aufgrund fehlender 
(oder noch nicht erschlossener) 
Quellen die genauen Hintergründe 
ihrer Entstehung im Dunkeln. Doch 
ihr zahlreiches Auftreten lässt kul-
turpolitisches Kalkül vermuten. Sie 
festigen das Bild von der „Musikstadt 

Wien“ und tragen die Kunde hier-
von bis an die Peripherie der Stadt. 
Das holt sie für Tammen wiederum 
von der Peripherie der Forschung 
in deren Zentrum: „Die bisherige 
Forschung hat nicht wahrgenom-
men, dass neben den großen Kom-
ponistendenkmälern auch derartige 
Kunstobjekte im Gemeindebau als 
Träger musikalischer Identität fun-
gieren. Der Gemeindebau ist für 
mich deshalb kein Nebenschauplatz, 
sondern gerade in der Musik- und 
Kunstpolitik der Nachkriegszeit ein 
ganz wesentlicher Schauplatz.“ MG
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Abb. 4: Siegfried Charoux, Richard-Strauss-
Denkmal („Die Lauschenden“), Beton-
Eisen-Plastik (1954/58), Am Modenapark 
8-9, 1030 Wien. Foto: B. Tammen

Wander Bertoni, „Mandolinenspieler“, 
Kunststeinplastik (1953), Auhofstaße / Ecke 
Hietzinger Kai 7-9, 1130 Wien.
Foto: B. Tammen

Elisabeth Turolt, „Ziehharmonikaspieler“, 
Zementplastik (1955/58), Andergasse 12-
22, Pointengasse 7-13, 1170 Wien. 
Foto: B. Tammen

Abb. 1 a/b: Franz Waldmüller, „Der von der 
Vogelweide“ bzw. „Du bist min, ich bin din“, 
Terracotta-Reliefs (1954/55), Loeschen-
kohlgasse 3, 1150 Wien. Fotos: B. Tammen



Wien zur Zeit der frühen 
Habsburger

Die Konstituierung Wiens als Wissenszentrum, als intellektueller Transferknoten mitteleuro-
päischer Bildungszentren und als Enklave unterschiedlicher kultureller Praktiken zur Zeit der 
frühen Habsburger steht im Mittelpunkt eines von Susana Zapke geleiteten Forschungsprojekts. 
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Cod. 2390, fol. 
7r. Miscelan-
Handschrift, 15. Jh. 
Guidonische Hand 
mit Darstellung der 
Tonstufen des Hexa-
chordsystems. Foto: 
© Österreichische 
Nationalbibliothek 
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Mit der unterzeichnung der Grün-
dungsurkunde von Herzog Rudolf IV. 
und seinen Brüdern Albrecht III. und 
Leopold III. begann 1365 die wechsel-
volle Geschichte der universität Wien. 
Wie reagierte Wien auf den zuneh-
menden Einfluss gelehrter und hu-
manistischer Strömungen im ausge-
henden 14. und im 15. Jahrhundert? 
Wie manifestierte sich diese intellek-

tuelle Verdichtung im Musikverständ-
nis und der musikalischen Praxis 
jener Zeit? Welchen sozialen und kul-
turellen Stellenwert hatte die Musik in 
Wien und insbesondere an der damals 
neu gegründeten Artistenfakultät? 
Diesen Fragen ging Susana Zapke in 
ihrem Forschungsprojekt „Wien: ur-
bane Musik und Stadtdesign zur Zeit 
der frühen Habsburger“ nach, welches 

sie im Rahmen des Lise-Meitner-Pro-
gramms des FWF (Projektnr. M1161-
G21) an der ÖAW-Kommission für Mu-
sikforschung durchgeführt hat. 

Kulturhistorisches Bild der Stadt 

Dabei begab sich die Musikhistorike-
rin auf bisher unerforschtes Terrain. 
Ziel war, die Musik der damaligen Zeit 

erstmals vor einen kulturhistorischen 
Hintergrund zu stellen und aus der 
Perspektive der Musik eine Kulturge-
schichte der Stadt Wien zu zeichnen. 
Dafür durchforstete Zapke bis dato 
unberücksichtigte geistliche wie welt-
liche Quellenbestände. 

Der erste Befund zeichnete ein er-
nüchterndes Bild. „Der Stellenwert 
der Musik an der Wiener universität 
hielt sich in Grenzen und war - ähn-
lich wie an den anderen universitäten 
der Zeit wie Prag, Krakau oder Leipzig 
– überzogen von einer spätscholas-
tischen Patina“, sagt Zapke. Die An-
gaben der Acta Facultatis Artium de-
cken sich jedoch nur fragmentarisch 
mit der Gelehrten-Realität. Einerseits 
war die universität, collegium ducale, 
in ihren Anfängen eng mit der Bür-
gerschule zu St. Stephan, collegium 
civium, verbunden und in deren reli-
giösen Zeremonien und Ritualen in-
volviert. Andererseits verweisen die 
Quellen im umfeld der universität auf 
ein komplexes Transfernetzwerk von 
Wissen und Praktiken, das die signi-
fikantesten kulturellen Zentren der 
damaligen Zeit umfasst. 

Aufschlussreiche Funde 

Dieses rückwärtsgewandte Musikver-
ständnis in der universitären Aula be-
deutet jedoch nicht, dass Musik im da-
maligen Wien keine Rolle spielte. „Es 
lässt sich eine sehr große Präsenz der 
Musik und vor allem der frühen Po-
lyphonie in der Alltags- und Liturgie-
Praxis finden“, so Zapke. und auch 
von den musikalischen Strömen der 
damaligen Zeit war Wien keineswegs 
abgeschottet. Im Erzbischöflichen 
Diözesanarchiv Wien identifizierte die 
Musikhistorikerin gemeinsam mit 
ihrem Kollegen und ebenfalls Musik-
historiker Peter Wright (universität 
Nottingham) auf den abgelösten Spie-
gelseiten des Vorder- und Rücken-
deckels einer Handschrift aus dem 
15. Jahrhundert bisher unbekanntes, 

Cod. 4476, VDS. Fragment Sequentia de Santo Iacobo, Christus Ja-
cobum vocabit, 14. Jh. Trägerband: Sermones, erste Hälfte des 15. 
Jh. Im Besitz eines Wiener Studenten Namens Johannes Schemel 
(Univ. Wien, ab 1493). Foto: © Österreichische Nationalbibliothek 

polyphones Repertoire zur Fronleich-
namsprozession, das teilweise mit 
einem Trientiner Codex (Trient 88) 
konkordiert. „Das zeigt nicht nur, dass 
das polyphone Repertoire im 15. Jahr-
hundert zirkulierte, sondern auch, 
dass Wien mitten in der Entwicklung 
der Vokalpolyphonie stand und mit 
den europäischen Zentren eng ver-
bunden war – ein erneuter Beweis für 
die Verbindung zwischen Wien und 
den Tridentiner Codices“, betont die 
Musikhistorikern. 

Auch in der Österreichischen Na-
tionalbibliothek entdeckte Zapke Er-
staunliches, u. a. eine Handschrift aus 
dem 14. Jahrhundert zur Fronleich-
nams-Prozession – wer daran betei- 
ligt war und wo sie verlaufen ist. 
„Durch diese genaue Beschreibung 
erhalten wir eine fast vollständige To-
pographie der Stadt Wien Ende des 14. 
Jahrhunderts“, unterstreicht Zapke 
die Bedeutung des Fundes, der auch 
viele Fragen aufwirft: „Wien war zu 
dieser Zeit noch kein Bistum, St. Ste-
phan nur eine Kollegiatskirche. Trotz-
dem waren an der Prozession Präla-
ten und Bischöfe beteiligt – wer waren 
sie und was hatte ihre Anwesenheit 
zu bedeuten? Welche politische und 
welche soziale Funktion verbirgt sich 
hinter dieser Prozession?“ 

Spurensuche weit über die 
Stadtgrenze hinaus 

Trotz spärlicher Quellenlage konnte 
Zapke im Zuge ihres Projekts etwa 
200 Handschriften sowie eine Vielzahl 
von Inkunabeln, urkunden und Doku-
menten in direktem Zusammenhang 
mit den Gelehrtenmilieus und der 
Alltagsgeschichte der Stadt Wien se-
lektieren. Ihre Spurensuche führte sie 
weit über die Wiener Stadtgrenze hi-
naus etwa bis Salzburg, Melk, Mondsee 
und ins niederösterreichische Weitra. 
Damals war Weitra Heimstadt vieler 
bedeutender Gelehrter mit einem Na-
heverhältnis zur universität Wien. So 

war Andreas von Weitra 1426 Dekan, 
später Rektor der Artisten- und da-
nach (1443) Dekan der theologischen 
Fakultät. Nur in diesem Kontext lässt 
sich auch ein Fragment verstehen, 
welches Zapke im örtlichen Pfarrar-
chiv aufgespürt hat. „Es handelt sich 
um ein wunderschönes polyphones 
offiziumsfragment zur Dedicatio ec-
clesiae“, schwärmt Zapke. Im umfeld 
von Weitra lässt sich das Fragment 
nur schwer verorten, naheliegender 
scheint der Musikhistorikerin eine 
Zuordnung zum umfeld der universi-
tät Wien: „Wahrscheinlich wurde die 
theologische Gebrauchshandschrift, 
an der das Musikfragment als Maku-
latur verwendet wurde, nach Weitra 
mitgenommen und nicht mehr zu-
rückgebracht“, vermutet Zapke. Ge-
nauere untersuchungen werden fol-
gen, um hier Klarheit zu erlangen. 

Schon jetzt ist klar, dass Wien be-
reits im Mittelalter eine Musikstadt 
war – also weit bevor Vivaldi, Haydn 
oder Mozart die Bühne der Stadt 
betraten. umso erstaunlicher findet 
es Zapke, dass die Erforschung der 
Musik im mittelalterlichen Wien ver-
gleichsweise wenig beachtet wurde. 
Ihr Projekt verweist auf zahlreiche 
Schätze, die darauf warten, geho-
ben zu werden. Mehrere Aufsätze 
in Fachpublikationen sind hierzu 
bereits erschienen, ein Buch sowie 
zwei Faksimile-Ausgaben sind in 
Planung, ebenso wie eine Website, 
über die Interessierte detailliert in 
diese bislang so unbekannte, aber 
dafür umso faszinierendere Musik-
stadt Wien eintauchen können. 

Cod. 5094, fol. 149r. Kanonistische Miscelan-Handschrift des 15. 
Jh., teilweise aus einem Wiener Augustinnereremitenkloster (St. 
Dorothea?). Foto: © Österreichische Nationalbibliothek 



Das Marie Curie Projekt „Value 
Ageing“ ist ein mehrjähriges, euro-
päisches Forschungsprojekt, das die 
Integration der europäischen Grund-
werte in Informations- und Kommuni-
kationstechnologien für ältere und alte 
Menschen untersucht. Warum wurde 
das Projekt ins Leben gerufen?

Walter Peissl: Die Gesellschaften in 
Europa altern. Zugleich wird unsere 
Welt immer technischer. In der „Ko-
Evolution“ von Technik und alternder 
Gesellschaft liegen mehrere Pro-
bleme. Die Schwierigkeiten älterer 
Menschen mit Technik beginnen bei 
zu kleiner Schrift am Display und rei-
chen bis hin zu zu vielen Funktionen. 
unbestreitbare Vorteile liegen in Si-
cherheitstechnologien, die im Ernst-
fall erkennen, dass der alte Mensch 
Hilfe braucht. Die Technologien sind 
hoch entwickelt und doch kommt es 
zu Akzeptanzproblemen. Ein Beispiel 
sind etwa Sensoren im Boden, die 
als Sicherheitsmaßnahme bei Stür-
zen gedacht sind, die aber auch er-
kennen, wie viele Menschen sich im 
Raum aufhalten, und so die Autono-
mie, Identität und Menschenwürde 
älterer Menschen verletzen können. 

Im Projekt „Value Ageing“ befas-
sen sich Wissenschaftler und Indus-
triepartner aus acht verschiedenen 
Ländern mit der Frage der Integra-
tion der europäischen Grundwerte in 
Informations- und Kommunikations-
technologien zur unterstützung äl-
terer Menschen. Ziel ist, dass „gute“ 

Technologien nicht nur die Welt für 
ältere Menschen technisch besser, 
einfacher machen sollen, sondern es 
geht auch darum zu verstehen, wie 
Werte und Technologie sich wech-
selweise beeinfl ussen. Europäische 
Grundwerte sind dabei Menschen-
würde, Autonomie, Privacy – ein Be-
griff der im deutschen mit Privatheit 
übersetzt werden kann und mehr als 
Datenschutz bedeutet –, Familien-
lieben, Datenschutz und Nichtdis-
kriminierung. Das Projekt ist eine 
vierjährige Kooperation zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft und als 
Marie Curie Industry Academia Part-
nerships and Pahtways (IAPP) konzi-
piert. 

Gab es bisher Überraschungen für 
Sie?

Peissl: Inhaltlich noch nicht. Aber 
ein sehr spannender Punkt ist der 
Wissensaustausch zwischen For-
schung und Industrie, wie es das 
Marie Curie IAPP-Projekt konzeptiv 
vorgibt. Dabei kommt es zu einer 
engen Zusammenarbeit innerhalb 
des Konsortiums, das sich aus For-
schungsinstituten und unternehmen 
zusammensetzt. Zum Konsortium 
gehören neben dem ÖAW-Institut 
für Technikfolgen-Abschätzung 
(ITA) das italienische Centre for Sci-
ence, Society and Citzienship, die 
spanische Tecnalia und die Freie 
universität in Brüssel, sowie Fron-
tida Zois aus Griechenland, die ita-

lienische Beratungsfi rma Innova, 
das Netwell Center des Dundalk 
Institute of Technology in Irland, die 
Queens university of Belfast und der 
italienische High-Tech-Entwickler 
Vegan Solutions. Der Wissensaus-
tausch fi ndet im Rahmen von mehr-
monatigen gegenseitigen Besuchen 
statt, sodass die Industrie in die 
Methoden, Ansätze und Werte der 
Wissenschaft Einblick erhält und 
umgekehrt. So kam ein Mitarbeiter 
der Beratungsfi rma Innova an das 
ITA, um mit uns gemeinsam eine 
Problembeschreibung unseres Work 
Packages zu erarbeiten. Mit den so 
gewonnenen Erkenntnissen wird 
dann an der umsetzung der Projekt-
inhalte gearbeitet. Kolleg(inn)en aus 
dem ITA werden in weiterer Folge zu 
Industriepartnern fahren, um deren 
Arbeitsweise kennenzulernen.

Es sind acht europäische Partner an 
dem Projekt beteiligt. Was ist die kon-
krete Aufgabenstellung am ÖAW-Insti-
tut für Technikfolgen-Abschätzung?

Peissl: Wir arbeiten am Workpacka-
ge Nummer 6: Best Practices – Iden-
tifi kation, Analyse und Sammlung. 
Bis Ende September wurden die 
regulativen und gesetzlichen Grund-
lagen für Best Practice Fälle zusam-
mengefasst. Im oktober startete die 
Suche nach Best Practice Beispielen 
in den drei Bereichen E-Accessibili-
ty, ICT Training für Social Web sowie 
Homecare – die Pfl ege zu Hause mit 

Integration von Werten in neue 
Technologien 

Warum Technikentwicklung sich mit Grundwerten wie Autonomie und Menschenwürde aus-
einandersetzen muss und welche Rolle die Forschung einnimmt, erläutert Walter Peissl vom 
ÖAW-Institut für Technikfolgen-Abschätzung. 
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Technologieunterstützung. Die Bei-
spiele werden später in einer Da-
tenbank verfügbar sein. Läuft alles 
nach Plan, liegen im Juni 2014 die 
Ergebnisse vor. Das übergeordnete 
Ziel des Projekts „Value Ageing“ ist 
die Erarbeitung von Richtlinien zur 
Gestaltung assistiver Technologien 
im Bereich der untersützung des 
Lebens älterer Menschen, die im 
Einklang mit europäischen Grund-
werten stehen.

unser Anspruch als interdiszipli-
näres Forschungsinstitut ist es auf 
das Lebensumfeld älterer Men-
schen zu blicken und nicht nur eine 
Dimension zu analysieren. Wenn In-
formations- und Kommunikations-
technologien eingesetzt werden um 
würdiges Altern mit Hilfe von Tech-
nologien zu ermöglichen, müssen 
diese so gestaltet werden, dass sie 
den Grundwerten entsprechen und 
nicht mit ihnen in Konfl ikt geraten. 
Denn die meisten Funktionen kön-
nen ohne negative Nebenwirkungen 
realisiert werden. Der springende 
Punkt ist, früh genug über die po-
tenziellen negativen Nebenwir-
kungen nachzudenken, um sie ver-
meiden zu können. Die Grundfrage 
heißt: Wieviel Technologie benötigt 
Heimpfl ege, um einen bestimmten 
Pfl egestandard zu erreichen und 
gleichzeitig Privatheit, Menschen-
würde und Individualität nicht zu ge-
fährden.
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Walter Peissl ist stellvertretender Direktor des 
ÖAW-Instituts für Technikfolgen-Abschätzung 
(ITA). Er studierte Betriebswirtschaftslehre und 
Soziologie an der universität Graz. Schon früh 
beschäftigte er sich mit konsumentenpolitischen 
Fragen im Bundesministerium für Familie, Ju-
gend und Konsumentenschutz sowie im Verein für 
Konsumenteninformation. Das Thema seiner Dis-
sertation war die Soziologie der Angestellten. Seit 
1988 forscht und wirkt Walter Peissl am Institut für 
Technikfolgen-Abschätzung. Seine Schwerpunkte 
liegen bei neuen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, Privacy und bei methodischen 
Fragen der Technikfolgenabschätzung.  

Zur Person

Foto: Walter Peissl

Was kann die Wissenschaft konkret 
leisten?

Peissl: Die Aufgabe der Wissenschaft 
ist es, Erkenntnisse an Politik und In-
dustrie weiterzugeben. Für die Tech-
nikfolgenabschätzung ist es enorm
wichtig, nicht nur einen Stempel 
„ethisch“ oder „sozialverträglich“ 
aufzudrücken. Ein proaktiver An-
satz ist nötig, damit sich die Indus-
trie möglichst früh mit den Fragen 
der Sozialverträglichkeit und der 
ethischen Akzeptabilität beschäftigt. 
Der Ansatz „privacy by design“ setzt 
auf Grundsätze in der Datenverarbei-
tung wie Datensparsamkeit, Zweck-
bindung, Verantwortlichkeit, Propor-
tionalität und Zweckmäßigkeit. Wenn 
diese Grundregeln beherzigt werden, 
muss die Industrie das Endprodukt 
nicht mehr kostspielig umgestalten. 
Daten zu sammeln ist keine böse 
Sache an sich. Das Problem beginnt, 
wenn riesige Datenpools entstehen, 
aus denen sehr viele Informationen, 
Profi le und Verhaltensweisen von 
Menschen herausgelesen werden 
können. Dann entsteht ein Risiko 
für Missbrauch, wie es etwa bei den 
E-Book-Readern zu beobachten ist. 
Wenn ein Leser ein Abonnement für 
Books on Demand kauft, rechnet er 
nicht damit, dass ihm elektronisch 
über die Schulter geblickt wird. Doch 
in Wirklichkeit werden alle Daten ge-
sammelt: Was liest der Leser? Was 

liest er doppelt? Wo bricht er die Lek-
türe ab? Wo macht er sich Notizen? 
Es ist legitim, dass der Kunde sagt: 
Das will ich nicht, das verletzt meine 
Privatsphäre. 

Sie sind seit 1988 am ÖAW-Institut 
für Technikfolgen-Abschätzung. Die 
Technik hat sich in dieser Zeit rasant 
weiterentwickelt. Haben sich die Werte 
der Kommunikations- und Informati-
onswelt seit damals gewandelt?

Peissl: Bereits bei den ersten Studi-
en haben Grundwerte wie Schutz der 
Privatsphäre, Autonomie oder auch 
Fragen der Identität schon eine Rolle 
gespielt. Doch die Bedrohung dieser 
Grundwerte hat eminent zugenom-
men. Die Informations- und Kom-
munikationstechnologien sind durch 
die Anschläge in New York am 11. 
September 2001 enorm unter Druck 
geraten. Damals entstand im Eiltem-
po eine technologiezentrierte Sicher-
heitsforschung, die auf technische 
Innovationen wie fl ächendeckende 
Videoüberwachung fokussierte. Die-
ser Zugang blendet nicht nur die ur-
sachen der Probleme zu sehr aus, 
sondern übersieht auch, dass wir alle 
ein Stück Freiraum, Autonomie und 
Identität brauchen, um als Bürger ein 
demokratisches Gemeinwesen mit-
gestalten zu können. 

(Interview: Priska Koiner)
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Es ist wirklich sehr bequem. Die 
Suchmaschine wirft in Sekunden-
schnelle alles aus, was man so 
braucht: den nächsten Pizzaliefe-
ranten, den in der Nähe gelegenen 
Wohnungsmakler oder den Elektro-
händler ums Eck. Alles ist nur einen 
Mausklick entfernt. Nur: dass es sich 
bei unzähligen Links um gespon-
serte Suchmaschinenergebnisse 
handelt, das ist zwar an der Farbe 
zart erkennbar, vielen Nutzer(in- 
ne)n aber nicht bewusst. Suchma-
schinen wie Google, Bing & Co haben 
eine Marketingstrategie entwickelt 
und perfektioniert, die Privatsphä-
re, Datenschutz und Identität immer 
wieder vor neue Herausforderungen 
stellt. 

„Durch ausgeklügelte Geschäfts-
modelle und zielgruppenspezifische 
Werbung schreibt sich die kapitali-
stische Ideologie in Suchtechnolo-
gien ein und wird damit weiter in der 
Gesellschaft verfestigt“, sagt Astrid 
Mager. Die Sozialwissenschaftlerin 
erforscht am ÖAW-Institut für Tech-
nikfolgen-Abschätzung das glokale 
Spannungsfeld, in dem Suchmaschi-

Die Ideologie der 
Informationstechnologie

Das Internet ist mittlerweile nicht mehr der Ort des freien Informationsflusses. Heute lenkt 
das Kapital Suchmaschinentechnologien. Doch das ist vielen Akteuren nicht bewusst, warnt die 
Sozialwissenschaftlerin Astrid Mager und erforscht, wo es noch Handlungsspielräume gibt.
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nentechnologie agiert. „Glokal“ ist 
ein Kunstwort, das ursprünglich das 
Adaptieren von globalen Landwirt-
schaftstechnologien an japanische 
Gegebenheiten bezeichnet hat, und 
für Mager das Verhältnis von glo-
baler Technologieentwicklung und 
lokalem Kontext treffend beschreibt. 
Die globale Technologie wirkt sich 
auf lokaler Ebene aus und bringt 
Spannungen und Widersprüche mit 
sich. Welche, das ist Gegenstand der 
Forschung. 

Die (ohn)Macht der Akteure

Zufällig startete das Projekt am ers-
ten März 2012, an einem sehr mar-
kanten Tag. Der Suchmaschinen-
gigant Google deklarierte an diesem 
Tag die Zusammenführung aller 
userdaten aus seinen unterschied-
lichen Diensten. Alle gesammelten 
Daten von Google+, Gmail, Youtube 
und anderen Services, werden seit 
März offiziell in so genannte user-
profile, Einzel- oder Gruppenprofile, 
zusammengeführt. Somit sind user 
über ihre Vorlieben, ihre geogra-

fische Lage oder ihr Freundesnetz-
werk noch besser einschätzbar und 
identifizierbar. 

Ist das bedenklich? Ja, meint Ma-
ger, dessen sollte sich der Suchma-
schinenbenutzer bewusst sein. Denn 
während bei Sozialen Netzwerken 
wie Facebook & Co die Zustimmung 
zumindest formal gegeben wird, 
passiert dies bei Suchmaschinen 
ungefragt. Es ist möglich, sich die-
sem Missbrauch zu entziehen, doch 
dafür müssen Nachteile in Kauf ge-
nommen werden. Durch Löschen 
der Cookies und der Suchhistorie, 
zum Beispiel, können Webseiten z.T. 
nicht mehr vollständig angezeigt 
werden, die Suchdienste werden ein 
Stück weit unbequemer, und die Er-
gebnisse werden weniger „maßge-
schneidert“ angezeigt.

Den Datenschutz durchsetzen

Doch es liegt nicht allein in der Ver-
antwortung der user sich dieser 
Kommerzialisierung zu entziehen. 
Auf rechtlicher, wirtschaftlicher 
und kultureller Ebene haben auch 

Interessenvertreter, Staaten und 
Netzaktivisten ihren Teil dazu bei-
zutragen. Vieles ist schon passiert. 
Europaweite Datenschutzrichtlinien 
versuchen dem amerikanischen, 
freizügigeren System die Stirn zu 
bieten. Nationale Gesetzgebungen 
stellen sich vor die Privatsphäre 
der Bürgerinnen und Bürger. „Es 
braucht nicht unbedingt neue Ge-
setze, sondern es würde zunächst 
schon einmal genügen, die beste-
henden Gesetze durchzusetzen. 
Dafür ist es notwendig zu wissen, 
wo die userdaten eigentlich liegen 
und wo Geschäftstransaktionen 
stattfinden. Doch da hinkt das Wis-
sen politischer Akteure der Technik 
oftmals hinterher“, sagt Astrid Ma-
ger. Denn Technologie entwickelt 
sich rasant. Für gesellschaftspo-
litische Entscheidungsträger zu-
meist zu rasant. 

Glokale Spannungen und Wider-
sprüche

um Spannungsfelder zwischen glo-
baler Informationsökonomie und 
lokaler Gesellschaftspolitik analy-
sieren zu können, sammelt die Wis-
senschaftlerin unterschiedliche em-
pirische Daten. Mittels Medien- und 
Policyanalysen sowie Experteninter-
views mit Stakeholdern aus Politik, 
Wirtschaft, und Rechtswissenschaft, 
aber auch mit Datenschützern, 
Netzaktivisten und Vertretern aus 
der breiteren Zivilgesellschaft wer-
den „glokale“ Spannungen und Wi-
dersprüche im speziellen österrei-
chischen Kontext untersucht, nicht 
zuletzt um Handlungsanleitungen 
für Interessenvertreter(innen) zu 
formulieren. 

Wie können globale Suchmaschi-
nenriesen reguliert werden? Wie ist 

das nationale Recht auf Datenschutz 
durchzusetzen? Was kann und muss 
dafür getan werden? Diese und an-
dere brennende Fragen werden Teil 
des Projekts sein. Ein Lösungsan-
satz, so Mager, könnten hybride po-
litische Plattformen sein, in denen 
Politiker, Netzaktivisten, Techniker, 
und andere Interessenvertreter 
Seite an Seite Entwicklungen beob-
achten, diskutieren und Aktionsplä-
ne erarbeiten. Deutschland ist in der 
Diskussion, sowie auch in diesem 
Punkt bereits weiter: Hier arbeiten 
in der „Enquete-Kommission Inter-
net und digitale Gesellschaft“ im 
Bundestag politische Parteien aber 
auch Aktivisten, wie jene vom Chaos 
Computer Club, zusammen, um nur 
ein Beispiel zu nennen. 

Das Forschungsprojekt „Glokale 
Suche. Suchtechnologie an der 
Schnittstelle von globalem Kapita-
lismus und lokalen sozio-politischen 
Kulturen“ wird vom Jubiläumsfonds 
der Österreichischen Nationalbank 
unterstützt (Projektnummer 14702). 
Das Projekt basiert auf Theorie-
ansätzen der Wissenschafts- und 
Technikforschung, der kritischen 
Theorie sowie der Technikfolgenab-
schätzung. PK
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In der Computerwelt findet gerade ein großer Paradigmenwechsel statt. Am ÖAW-Institut 
für Technikfolgen-Abschätzung erforschen Wissenschaftler „Europäische Perspektiven zu 
Auswirkungen und Potenzialen von Cloud Computing Diensten und Sozialen Netzwerk 
Diensten“. 
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Eine stille Revolution findet in der 
digitalen Welt statt. Statt wie bisher 
auf lokale Datenspeicher zu setzen, 
erobert die Cloud – die Wolke – die 
Welt. Eine neue Software-Generation 
eröffnet spannende und abwechs-
lungsreiche Kommunikationsmög-
lichkeiten. Networking, Micro-Blog-
ging oder Video-Teilen ist nun nicht 
mehr großen Servermonstern vor-
behalten. In der Cloud können unter-
nehmen oder Privatpersonen große 
Mengen an Daten speichern, mitei-
nander verzahnte Rechensysteme 
nützen, jederzeit ganz gleich von wel-
chem Gerät daran arbeiten und die 
Rechenleistung in virtuellen Servern 
deutlich beschleunigen. 

Höchst dynamisch und vernetzt

Aufgrund dieser neuen technischen 
und ökonomischen Entwicklung be-
auftragte das Science and Techno-
logy options Assessment Gremium 
– kurz SToA-Gremium – des euro-
päischen Parlaments eine interna-
tionale Forschergemeinschaft mit 
der Erforschung der Cloud-Com-
puting-Welt aus europäischer Per-
spektive. Im Laufe von knapp zwei 
Jahren analysieren Wissenschaftler 
unter der Leitung des Fraunhofer 
ISI-Instituts soziale, technische, 
ökonomische und rechtliche As-
pekte des Cloud Computing. Die 

verstärkte Dynamisierung und 
Vernetzung wirft zentrale Fragen 
neu auf: Wie sicher sind Daten in 
der Cloud? Welche Auswirkungen 
hat das für den Schutz der Privat-
sphäre? Entsteht daraus Regulie-
rungsbedarf oder sind Ansätze zur 
Selbstregulierung gefordert?

Soziale Netzwerkdienste (SNS) 
sind eng mit Cloud Computing ver-
woben. Zahlreiche Funktionen von 
bekannten Diensten wie Facebook 
und Google+ wären ohne verteilte 
Netzwerkstrukturen nicht möglich. 
SNS bieten eine breite Palette neu-
er dynamischer Interaktionsformen 
zum Teilen und Erzeugen von Infor-
mation und können soziales Lernen 
und Gemeinschaftsbildung begün-
stigen. Weniger bekannt, aber nicht 
weniger bedeutsam, sind neue un-
ternehmenslösungen. So genannte 
Enterprise 2.0 Konzepte, wie etwa 
Yammer oder Communote, bieten 
Anwendungen für das Kommuni-
kations- und Wissensmanagement 
innerhalb des unternehmens. Das 
ÖAW-Institut für Technikfolgen-
Abschätzung hat den Auftrag, diese 
unterschiedlichen Formen von SNS 
unter die Lupe zu nehmen. 

Es folgen Handlungsempfehlungen

„Ziel des Projekts ist es, die ge-
sellschaftlichen Auswirkungen 

Foto: karindalziel/Flickr

von Sozialen Netzwerk Diensten 
mit Fokus auf Datenschutz und 
Sicherheitsfragen zu untersuchen 
und letztendlich Handlungsemp-
fehlungen für politische Entschei-
dungsträger zu formulieren“, 
erläutert Stefan Strauß, Leiter 
des Projekts am ÖAW-Institut für 
Technikfolgen-Abschätzung. Das 
Modul behandelt unter anderem 
zentral folgende Fragen: Was sind 
die Potenziale und Risiken von So-
zialen Netzwerkdiensten? Welche 
Herausforderungen entstehen für 
den Schutz der Privatsphäre und 
der Datensicherheit? Welche Rolle 
spielen urheberrechtliche Aspekte 
in dynamischen Wissensprozes-
sen entlang des Grats zwischen 
kommerziellen und gemeinschaft-
lichen Interessen?

Soziale Netzwerkdienste (SNS) 
bieten neue Belege für klassische 
Netzwerktheorien wie etwa jene 
von Mark Granovetter aus den 70er 
Jahren. Der uS-amerikanische 
Soziologe erforschte die Stärken 
loser Beziehungen und kam unter 
anderem zu dem Schluss: Lose an-
einander gekoppelte Individuen in 
sozialen Netzwerken agieren dyna-
mischer und begünstigen die Ent-
stehung neuen Wissens. 

Ergebnisse dieses Projekts wer-
den im Dezember 2013 präsen-
tiert. PK

neue teCHnoLogIen In DeR KoMMunIKAtIon

Vernetzung in der „Cloud“ – 
Neue Regeln in der Welt der 
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seinem Projekt „Discovering Gen-
Drug Interactions in Breast Cancer 
With a Systematic and Genetically 
Tractable Model” die begehrte För-
derung gewinnen. Ziel des Projekts 
ist es, die mannigfachen Formen 
von Brustkrebszellen systematisch 
auf ihre Genmutationen zurück-
zuführen. Die ERC Starting Grants 
sind mit jeweils rund 1,5 Millionen 
Euro für einen Zeitraum von bis zu 
fünf Jahren dotiert.

ERC Starting Grant an 
Julia Budka 

Die Wiener Ägyptologin Julia Bud-
ka wurde mit einem Starting Grant 
des Europäischen Forschungsrates 
(ERC) ausgezeichnet. Ihr Projekt 
„Across ancient borders and cul-
tures: An Egyptian microcosm in Su-
dan during the 2nd millennium BC“ 
wird in der Höhe von 1,49 Millionen 
Euro über einen Zeitraum von fünf 
Jahren gefördert. Julia Budka wird 
ihr Projekt an der ÖAW durchführen 
und dabei die Siedlungsstrukturen 
in Ägypten und obernubien im 2. 
Jahrtausend v. Chr. untersuchen. 

Anton Zeilinger vom AAAS 
Council zum Fellow gewählt
Die „American Association for the 
Advancement of Science (AAAS)” 
wählte Anton Zeilinger, Direktor des 
Wiener ÖAW-Instituts für Quan-
tenoptik und Quanteninformation und 
wirkliches Mitglied der ÖAW, zum 
Fellow. Der Physiker wurde für seine 
Pionierarbeit im Bereich Quanten-
physik, Quantenverschränkung, Tele-
portation und Quantenkryptographie 
ausgezeichnet. Ziel der AAAS ist es, 
Wissenschaft, Ingenieurswesen und 
Innovation weltweit zum Nutzen aller 
Völker voranzutreiben. 

Josef Zechner ist 
Vice-President der WFA 

Josef Zechner, Professor für Be-
triebswirtschaftslehre an der Wirt-
schaftsuniversität Wien und wirk-
liches Mitglied der ÖAW hat mit 
Sommer 2012 die Funktion des Vi-
zepräsidenten der Western Finance 
Association (WFA) übernommen. Die 

Physik der universität Innsbruck, 
wissenschaftlicher Direktor am 
ÖAW-Institut für Quantenoptik und 
Quanteninformation in Innsbruck und 
wirkliches Mitglied der ÖAW, erhält 
gemeinsam mit drei Forschern aus 
Deutschland, Frankreich und Israel 
einen Synergy Grant des Europä-
ischen Forschungsrats. Die Physiker 
werden neue Eigenschaften von 
ultrakalter Quantenmaterie unter-
suchen. Sie erhalten dafür verteilt 
über einen Zeitraum von sechs Jah-
ren insgesamt 10 Millionen Euro.

Sergej Scherbov erhält 
ERC Advanced Grant

Für ein Projekt, bei dem es um die 
Neudefinition von Alter und besse-
re Methoden zur Vorhersage der 
Lebenserwartung geht, erhält der 
Wiener Demograf Sergei Scherbov 
einen Advanced Grant des Euro-
päischen Forschungsrates (ERC). 
Sein Projekt wird mit 2,25 Millionen 
Euro über einen Zeitraum von fünf 
Jahren gefördert. Scherbov arbei-
tet am ÖAW-Institut für Demogra-
phie, am Internationalen Institut für 
angewandte Systemanalyse (IIASA) 
in Laxenburg bei Wien und am Witt-
genstein Centre for Demography 
and Human Capital (IIASA, VID/
ÖAW, Wu) in Wien. 

ERC Starting Grants an Kaan 
Boztug und Sebastian Nijman

Der Europäische Forschungsrat 
hat im Jahr 2012 zwei Forscher des 
CeMM – Forschungszentrums für 
Molekulare Medizin der ÖAW, Kaan 
Boztug und Sebastian Nijman, mit 
je einem ERC Starting Grant ausge-
zeichnet. 

Kaan Boztug, Gruppenleiter am 
CeMM und Gastprofessor an der 
universitätsklinik für Kinder- und 
Jugendheilkunde der Medizinischen 
universität Wien erhielt die Förde-
rung für sein Projekt „Integrated 
Genetics of Congenital Defects of 
Innate Immunity“ zur Klärung von 
Vererbungsfehlern der angebore-
nen Immunität. 

Sebastian Nijman, ebenfalls Grup-
penleiter am CeMM, konnte mit 
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START-Preise für Julia Budka 
und Kaan Boztug 

Julia Budka und Kaan Boztug 
sind zwei der sieben 2012 in das 
prestigeträchtige START-Pro-
gramm des Wissenschaftsfonds 
FWF aufgenommenen Spitzen-
Nachwuchsforscher(innen). Sie 
werden ihre START-Projekte an 
Forschungseinrichtungen der ÖAW 
durchführen. Der START-Preis ist die 
höchste nationale Auszeichnung für 
Nachwuchswissenschaftler(innen) 
und bietet ihnen die Möglichkeit, ihre 
Forschungsarbeiten zu planen und 
eine eigene Arbeitsgruppe auf- bzw. 
auszubauen. Die START-Projekte 
sind mit jeweils bis zu 1,2 Millionen 
Euro für die Dauer von sechs Jahren 
dotiert. 

Ehrendoktorat für Josef Strobl

Josef Strobl, wirkliches Mitglied der 
ÖAW, wurde am 14. September 2012 
die Ehrendoktorwürde der uni-
versity of West Hungary verliehen. 
Josef Strobl wird für seine exzel-
lenten Leistungen auf dem Gebiet 
der Geographic Information Sci-
ence und seine außergewöhnlichen 
internationalen Kooperationen mit 
Fokus auf Europäische Programme 
ausgezeichnet.

Josef Penninger erhält den 
„Innovator Award“ des 
uS Verteidigungsministeriums 

Josef Penninger, wissenschaftlicher 
Direktor des IMBA – Instituts für 
Molekulare Biotechnologie der ÖAW 
und wirkliches Mitglied der ÖAW, 
wurde für seine vielversprechenden 
Forschungsergebnisse zum Thema 
Brustkrebs vom uS Verteidigungs-
ministerium ausgezeichnet. Als ers-
ter österreichischer Forscher er-
hielt Josef Penninger den „Innovator 
Award“ in der Höhe von 7,4 Millionen 
Dollar. Mit dem Geld soll das IMBA 
zu einem Brustkrebs-Kompetenz-
zentrum ausgebaut werden. 

Peter Zoller erhält 
ERC Synergy Grant

Der Innsbrucker Quantenphysiker 
Peter Zoller, Institut für Theoretische 

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

WFA ist neben der American Finance 
Association (AFA) die weltweit füh-
rende Vereinigung von Top-Finance-
Forscher(inne)n aus aller Welt. Sie 
bildet eine Plattform für den Aus-
tausch zwischen Wissenschaft und 
forschungsorientierter Praxis. 

Kardinal-Innitzer-Preis 2012 
an Helmut Rauch 

Der Kernphysiker Helmut Rauch, 
wirkliches Mitglied der ÖAW, wurde 
mit dem großen Kardinal-Innitzer-
Preis 2012 ausgezeichnet. Der Preis 
würdigt alljährlich ein Lebenswerk 
mit herausragenden wissenschaft-
lichen Leistungen. Helmut Rauch 
wurde insbesondere durch seine 
bahnbrechenden Experimente zu 
den Grundlagen der Quantenme-
chanik berühmt. 

Mit dem Kardinal-Innitzer-Wür-
digungspreis im Bereich Naturwis-
senschaft wurde der Grazer Bioche-
miker Rudolf Zechner, wirkliches 
Mitglied der ÖAW, ausgezeichnet. 
Rudolf Zechner erforscht den Fett-
stoffwechsel in Mäusen und ist ins-
besondere für die Charakterisierung 
eines am Fettabbau beteiligten En-
zyms bekannt geworden. 

Christoph Schwanda neuer 
Vorsitzender des Belle 
Institutional Board 

Christoph Schwanda vom ÖAW-Ins-
titut für Hochenergiephysik wurde 
zum neuen Vorsitzenden des Belle 
Institutional Boards gewählt und 
leitet damit das wichtigste Ent-
scheidungsgremium des internatio-
nalen Belle-Experimentes, an dem 
68 Institutionen in 16 Ländern und 
333 Wissenschaftler(innen) beteili-
gt sind. Christoph Schwanda ist seit 
dem Jahr 2001 Mitglied der Belle-
Kollaboration und war maßgeblich 
an der Überprüfung der Kobayashi-
Maskawa-Theorie beteiligt. 

Wissenschaftspreise des 
Landes NÖ  an 
Sylvia Maria Cremer-Sixt

Sylvia Maria Cremer-Sixt, Evolutions-
biologin am IST Austria und Mitglied 
der Jungen Kurie der ÖAW, wurde 
vom Land Niederösterreich für ihre 
Erkenntnisse zur „sozialen Immuno-

logie“ von Ameisen mit dem Aner-
kennungspreis 2012 ausgezeichnet. 

Tiroler Landespreis für
Wissenschaft an Jörg Striessnig

Der Humanmediziner und Facharzt 
für Pharmakologie und Toxikologie 
Jörg Striessnig, korrespondieren-
des Mitglied der ÖAW, wurde der Ti-
roler Landespreis für Wissenschaft 
2012 verliehen. Der Tiroler Lan-
despreis für Wissenschaft wird als 
Würdigung eines Gesamtwerkes 
oder außergewöhnlicher Einzelleis-
tungen verliehen.

Österreichisches Ehrenkreuz 
für Wissenschaft und Kunst an 
Konrad Schwingenschuh

Für seine herausragenden Leis-
tungen in der Weltraumforschung 
erhielt Konrad Schwingenschuh, 
langjähriger Mitarbeiter und Grup-
penleiter am Grazer ÖAW-Institut 
für Weltraumforschung das Öster-
reichische Ehrenkreuz für Wissen-
schaft und Kunst I. Klasse. 

Primoz-Trubar-Preis an 
Franz Lackner

Der Primoz-Trubar-Preis 2012 der 
National- und universitätsbiblio-
thek Ljubljana wurde an Franz 
Lackner von der Abteilung für 
Schrift- und Buchwesen des ÖAW-
Instituts für Mittelalterforschung 
verliehen. Franz Lackner erhielt die 
hohe Auszeichnung in Anerkennung 
seiner Verdienste und Leistungen 
bei der Erfassung der mittelalter-
lichen Handschriften und Frag-
mente der National- und universi-
tätsbibliothek Ljubljana im Rahmen 
der Zusammenarbeit mit der ÖAW. 

ÖAW: Platz für Spitzenleistungen

Das CeMM – Forschungszentrum für 
Molekulare Medizin der ÖAW wurde 
in einer umfrage von „The Scientist“ 
in Europa zum „Best Place to Work 
in Academia 2012“ gewählt. Inter-
national hat es in diesem Ranking 
Platz 4 erreicht. Das renommierte 
amerikanische Fachmagazin „The 
Scientist“ erstellt seit zehn Jahren 
jährlich eine Rangliste der „Best 
Places to Work in Academia“. Es be-

wertet die wissenschaftliche und die 
persönliche Zufriedenheit des Ar-
beitsumfeldes.

In der bereits zuvor erschienenen 
Rangliste der „Best Places to Work 
for Postdocs“ fanden sich in der in-
ternationalen Kategorie im Jahr 2012 
gleich zwei ÖAW-Forschungsinsti-
tute unter den drei Besten. Das IMBA 
– Institut für Molekulare Biotechno-
logie belegt den zweiten Platz und 
das CeMM – Forschungszentrum für 
Molekulare Medizin den dritten. 

VERANSTALTuNGEN

Kerner von Marilaun  
Lectures 2012/2013 

Die nächsten Vorträge:

06.03.2013, 18:15 uhr
Christian Körner
Universität Basel
Pflanzenleben in der Kälte

20.03.2013, 18:15 uhr
Sophie Zechmeister-Boltenstern
Universität für Bodenkultur, Wien
Gesunde Böden – Stabiles Klima?

03.04.2013, 18:15 uhr
Nebojsa Nakicenovic
Technische Universität Wien und  
IIASA
Transformation des Energiesystems 
in Richtung Effizienz und Dekarboni-
sierung

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

Veranstalter:
ÖAW gemeinsam mit der Industriel-
lenvereinigung Wien

Information:
marianne.baumgart@oeaw.ac.at

Ausstellungseröffnung – 
Forschungsworkshop – 
Podiumsgespräch 

Die Akademie der Wissen-
schaften in Wien 1938 bis 1945

11. März 2013

Information:
heidemarie.uhl@oeaw.ac.at
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n: Verlag der  Österreichischen  

Akademie der Wissenschaften 
Austrian Academy of Sciences Press
A-1010 Wien, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2 

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

Werner TELESKO (Hg.)
Die Wiener Hofburg 1835–1918
Der Ausbau der Residenz vom Vormärz bis zum Ende des „Kaiserforums“
ISBN 978-3-7001-7231-4 Print Edition € 89,90  

 http://hw.oeaw.ac.at/7231-4

Gerhard HOLzEr – robert WaLLiScH
Island – fremdes Land 
Das Reisebuch des Dithmar Blefken 1563–1565
ISBN 978-3-7001-7306-9 Print Edition € 19,–   

 http://hw.oeaw.ac.at/7306-9

Herbert KarnEr (Hg.)
Andrea Pozzo (1642–1709)  
Der Maler-Architekt und die Räume der Jesuiten
ISBN 978-3-7001-7200-0 Print Edition € 99,– 

 http://hw.oeaw. ac.at/7200-0

robert ScHiESTL – anne SEiLEr
Handbook of Pottery of the Egyptian Middle Kingdom
ISBN 978-3-7001-6607-8 Print Edition € 290,–

 http://hw.oeaw.ac.at/6607-8

reinhart ScHuSTEr (Hg.)
Checklisten der Fauna Österreichs, No. 6
ISBN 978-3-7001-7211-6 Print Edition € 42,50   

 http://hw.oeaw.ac.at/7211-6

Kommission für Musikforschung (Hg.)
Gregorianischer Choral Österreich
ISBN 978-3-7001-7243-7 Audio-CD Edition mit Booklet € 19,90

 http://hw.oeaw. ac.at/7243-7
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