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mit der Anfang November 2011 zwischen der
ÖAW und dem Wissenschaftsministerium abgeschlossenen Leistungsvereinbarung wurden die
Weichen für die Entwicklung der ÖAW-Forschung in
den nächsten Jahren gestellt. Die
Akademie definiert darin erstmals
in ihrer Geschichte ihre geplanten
wissenschaftlichen Leistungen für
drei Jahre gegenüber dem Bund und
erhält im Gegenzug eine dreijährige
Finanzierungs- und Planungssicherheit. Damit wird die 2009 begonnene
Reform mit dem Ziel der inhaltlichen
und strukturellen Stärkung der Akademie vorangetrieben.
Bis Ende März wird unter Einbindung aller Interessensgruppen der
ÖAW einschließlich des Betriebsrates sowie des Wissenschaftsministeriums ein Restrukturierungsplan
ausgearbeitet, der als Grundlage für

die zukünftige Entwicklung der ÖAW
dienen soll. Aufgrund der prekären
Budgetsituation ist eine Neubestimmung des Forschungsportfolios der
ÖAW notwendig. In der Folge wird es
zu strukturellen Änderungen bei manchen ÖAW-Forschungseinrichtungen
kommen oder auch zu Transfers von
ÖAW-Forschungseinrichtungen
an
Universitäten, wenn dies aus wissenschaftlicher und forschungspolitischer
Sicht sinnvoll erscheint.
In diesem Heft finden Sie wieder interessante Beiträge aus der ÖAW-Forschung. Das Thema „Kulturelles Erbe“
stellt Projekte zur Erforschung des
Türkengedächtnisses sowie zur historischen Afrikaforschung in Österreich
vor und zeigt am Beispiel der Shoa, wie
man aus Geschichte lernen kann. Im
Interview erklärt Sigrid Jalkotzy-Deger,
Präsidentin der philosophisch-historischen Klasse der ÖAW, wie kulturelles
Erbe sinnstiftend genutzt, aber auch negativ instrumentalisiert werden kann.
Der Schwerpunkt „Planetenforschung“ spürt den nahen und fernen
Planeten nach und widmet sich unter
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anderem den Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Erde und Mars.
Das Thema „Die Habsburger“ geht
dem jahrhundertelangen Einfluss
dieser europäischen Dynastie auf die
europäische Politik und Gesellschaft
nach. Die Habsburger-Monarchie als
Vielvölkerreich, die Probleme und
Weichenstellungen im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert werden
ebenso behandelt wie die Habsburger Herrschaftskultur aus Sicht der
Kunstgeschichte sowie der Theaterforschung.
Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Erich-Schmid-Instituts
für Materialwissenschaft gilt ein
Schwerpunkt der Entwicklung der
Materialforschung in den letzten
Jahrzehnten und den großen aktuellen und zukünftigen Themen auf
diesem Gebiet.
Ich bin überzeugt, dass das neue
Heft auch für Sie interessante Informationen enthält.
Helmut Denk
Präsident der ÖAW

Was die Geistes- und Sozialwissenschaften leisten können
Wolfgang Lutz
korrespondierendes Mitglied im Inland der philosophisch-historischen Klasse, Direktor des ÖAW-Instituts für
Demographie
Den traditionsreichen Geistes- und
Sozialwissenschaften weht derzeit ein
kalter Wind ins Gesicht. In Österreich
ist der Wind zurzeit besonders eisig,
wie man aus den in Zahlen gegossenen
Prioritäten des ÖAW-Budgets ablesen
kann. Aber auch beim ERC (Europäischer Forschungsrat), der in kürzester
Zeit zum Goldstandard für Exzellenzforschung geworden ist, sieht es nicht
viel anders aus. Vom Budget des ERC
(2013 bereits 1,7 Milliarden Euro) ist
nur ein Sechstel (16,5%) für den Bereich der Kultur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften vorgesehen. Bei der
kommenden 5-Jahresfeier des ERC in
Brüssel werde ich der einzige Grantee
als Redner sein, der aus diesem Bereich kommt. Das zwingt mich zur Auseinandersetzung mit dieser Frage. Was
läuft da schief? Wo liegt ein Ausweg
aus der um sich greifenden Resignation. Ich glaube, das geht nur, wenn wir

uns nicht im Elfenbeinturm einsperren,
sondern selbstbewusst in einen Dialog
treten und unsere Stärken darstellen.
Letztlich geht es ja für jeden Menschen
um die drei alten Fragen: Wer bin ich,
woher komme ich und wohin gehe ich?
Neu kommt vielleicht dazu: Wie habe ich
ein besseres Leben? Für die erste und
zweite Frage sind eindeutig die Geisteswissenschaften zuständig. Deshalb
werden sie international ja auch neuerdings als „Identity Sciences“ bezeichnet. Jeder Mensch und jede Gruppe von
Menschen braucht Identitäten. Und je
besser und differenzierter wir unsere
Identitäten kennen, umso besser für
uns und das gedeihliche Zusammenleben in unseren Gesellschaften. Das
werden vermutlich auch Politiker verstehen, wenn man es richtig vermittelt.
Bei den Fragen nach dem „Wohin des
Weges“ und den Möglichkeiten für ein
besseres und gesünderes Leben haben

die Naturwissenschaften eine entscheidende Rolle. Sie helfen, die Welt um
uns wie auch unseren eigenen Körper
besser zu verstehen. Daraus können sie
Prognosen ableiten bzw. in den Lauf der
Dinge eingreifen. Doch wo immer auch
Gruppen von Menschen im Spiel sind,
braucht man dazu die Sozialwissenschaften, die hier eine analoge Funktion
haben: Die sozialen und wirtschaftlichen
Wirkungszusammenhänge besser zu
verstehen (Grundlagenforschung) und
daraus dann Interventionsmöglichkeiten abzuleiten. Es gilt zu verstehen,
was beeinflusst werden kann und was
nicht und welche möglichen Folgen alternative Interventionen haben. Aus diesem Grund nenne ich die Sozialwissenschaften hier „Intervention Sciences“,
was vermutlich ein neuer Begriff ist. Auf
diese Art von Wissen wird kein rational
denkender Politiker oder Unternehmer
verzichten wollen.
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News
MOLEKULARMEDIZIN
Initialzündung für die
Entwicklung neuer Therapien
gegen altersbedingte
Makuladegeneration
Eine Forschungsgruppe unter der
Leitung von Christoph J. Binder am
CeMM – Forschungszentrum für
Molekulare Medizin der ÖAW und an
der MedUni Wien hat einen Mechanismus bei der Entstehung der altersbedingten Makuladegeneration
(AMD) entschlüsselt, der bisher völlig
unbekannt war. Das eröffnet große
Chancen, neue Therapien für eine der
schwersten Augenerkrankungen zu
entwickeln. AMD ist die Hauptursache
für Erblindung in der westlichen Welt.
Die krankheitsauslösenden Vorgänge
waren bisher weitgehend unbekannt.
Die Wissenschaftler konnten nun zeigen, dass ein häufig auftretendes Abbauprodukt körpereigener Moleküle,
das so genannte Malondialdehyd, bei
der Entstehung von AMD eine wesentliche Rolle spielt und wie dieses
unschädlich gemacht werden kann.
Die Ergebnisse der Studie wurden im
Wissenschaftsmagazin „Nature“ publiziert.

Möglicher Therapie-Ansatz
für die Chronisch Myeloische
Leukämie
Forschungsergebnisse zu einem
bekannten Onkogen könnten Gegenstand für die Entwicklung neuer
Heilungsstrategien bei Chronisch
Myeloischer Leukämie sein, berichtet das CeMM – Forschungszentrum für Molekulare Medizin der
ÖAW. Demnach ist eine bestimmte
Interaktion innerhalb des krebsauslösenden Bcr-Abl-Proteins für
die Entwicklung der Leukämie entscheidend. Gelingt es, diese Bindung
durch künstlich hergestellte DesignProteine zu unterbrechen, verhindert
dies den Krankheitsausbruch. Studienleiter Giulio Superti-Furga: „Damit haben wir einen unerwarteten
Schwachpunkt in diesem krebsauslösenden Genprodukt entdeckt, das
in der medizinischen Forschung
eine Musterrolle einnimmt. Wir hoffen, diese Schwäche in Zukunft auch
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pharmakologisch nützen zu können,
um das Resistenzproblem der gängigen Medikamente zu umgehen.“
Die Ergebnisse wurden im Fachjournal „Cell“ veröffentlicht.

WELTRAUMFORSCHUNG
Willkommen in der Matrix
Am ÖAW-Institut für Weltraumforschung wird eine Datenbank entwickelt, die mit Schwerpunkt Europa
detaillierte infrastrukturelle Daten
zu Raumsonden und Observatorien
enthält. Diese sogenannte „Matrix“
wird im Rahmen des EU-Projekts
Europlanet umgesetzt. Den Forscherinnen und Forschern soll ein Tool in
die Hand gegeben werden, mit dem
sie auf einen Blick sehen können,
welche Forschungsarbeiten und
-beobachtungen wer/wo/wann mit
welchen Instrumenten durchgeführt
hat bzw. gerade durchführt: „Diese
infrastrukturellen Angaben sollen
dazu dienen die europäische Planetenforschung am Boden und im
Weltraum zu koordinieren“, erklärt
Helmut O. Rucker, wissenschaftlicher Direktor am ÖAW-Institut für
Weltraumforschung und Koordinator
im Europlanet-Projekt. Die Datenbank wurde im Rahmen des EPSCDPS Joint Meetings 2011 in Nantes,
Frankreich, präsentiert.

ESA wählt Raumsonde mit
Grazer Beteiligung für
„Cosmic Vision“ aus
Das wissenschaftliche Programmkomitee der Europäischen Weltraumorganisation ESA hat die Raumsonde „Solar Orbiter“ als nächstes zu
realisierendes Projekt für das „Cosmic Vision“-Programm ausgewählt.
Das Grazer Institut für Weltraumforschung der ÖAW wird an zwei Instrumenten beteiligt sein. Der Start
ist für 2017 geplant. Die Reise zur
Sonne wird rund drei Jahre dauern.
„Solar Orbiter“ wird der Sonne näher
kommen als jede andere Raumsonde zuvor. Die Raumsonde wird sich
teilweise in Korotation mit der Sonne befinden und wiederholte Nahaufnahmen der Sonne ermöglichen.
Außerdem ermöglicht die gegenüber

der Ekliptik bis zu 30° geneigte Bahn
eine Beobachtung der Sonnenpole
und die dreidimensionale Erforschung der inneren Heliosphäre. Mit
an Bord von „Solar Orbiter“ werden
auch je ein Instrument zur Messung
von Radio- und Plasmawellen und von
magnetischen Feldern sein. „An beiden Instrumenten ist das IWF beteiligt. Deshalb freut es uns umso mehr,
dass ‚Solar Orbiter’ den Zuschlag bekommen hat“, sagt der Direktor des
ÖAW-Instituts für Weltraumforschung
Wolfgang Baumjohann.

QUANTENPHYSIK
Neue Ansätze für den
Quantencomputer
Quantencomputer versprechen eine
weitaus leistungsstärkere Informationsverarbeitung als die besten
klassischen Computer. Die tatsächliche Herstellung eines effizienten
Quantencomputers ist jedoch nach
wie vor eine große Herausforderung.
Forscher um Anton Zeilinger, Direktor des ÖAW-Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation in Wien,
haben ein neues Schema entwickelt,
das alle derzeit ungelösten Probleme
eines optischen Quantencomputers
überwinden könnte. Es wurde in der
Fachzeitschrift „Nature“ vorgestellt.
„Das neue Schema ermöglicht die
kohärente Konversion zwischen unterschiedlichen Photonen-Zuständen und basiert auf der Erhöhung
der Nicht-Linearität eines Mediums durch ein starkes Laserfeld“,
sagt Sven Ramelow, Co-Autor der
„Nature“-Publikation.

ÖAW-Instituts für Quantenoptik und
Quanteninformation in Innsbruck
in der Fachzeitschrift „Nature Physics“ vor. Sie verbinden Ideen aus
der Quantenoptik mit Konzepten
der Festkörperphysik und liefern
damit einen neuen Ansatz für den
Bau eines störungsunempfindlichen
Quantencomputers.

Grafik: H. Ritsch

„Quantensprung“
Peking – Wien
Die Chinesische (CAS) und die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) haben am 9. Dezember 2011 einen Kooperationsvertrag
abgeschlossen, um gemeinsam Experimente zur Quantenphysik im Weltall
durchzuführen und die dafür notwendigen Technologien und Infrastruktur
zu entwickeln. CAS-Präsident Chunli
Bai und ÖAW-Präsident Helmut Denk
wohnten der Unterzeichnung bei, die
die zuständigen Institutsdirektoren,
die beiden Quantenphysiker Jian-Wei
Pan aus China und Anton Zeilinger
vom ÖAW-Institut für Quantenoptik
und Quanteninformation in Wien vornahmen.

Foto: CAS
Foto: IQOQI Wien

TEILCHENPHYSIK

Ein neues Konzept zur Erzeugung
exotischer, sogenannter topologischer Quantenzustände in Vielteilchensystemen schlagen Theoretiker
der Universität Innsbruck und des

SIDDHARTA –
Schlüsselexperiment gelungen
Einer Forschungsgruppe des Stefan-Meyer-Instituts für subatomare

Physik der ÖAW gelang im Rahmen
der internationalen Kollaboration
SIDDHARTA die bisher genaueste
Bestimmung des Effekts der starken
Kraft zwischen Teilchen mit „Strangeness“. Das Schlüsselexperiment
eröffnet erstmals einen direkten
Zugang zu diesem Effekt. Es wurde
mit kaonischem Wasserstoff, einem
exotischen Atom bestehend aus Proton und Kaon, durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift
„Physics Letters B“ erschienen.
„Das Experiment liefert entscheidende Resultate zum besseren
Verständnis der starken Wechselwirkung bei niedrigsten Energien
und rief bereits große internationale
Resonanz hervor, da nun ein neuer
Startpunkt für die Beschreibung der
starken Wechselwirkung zwischen
Teilchen mit Strangeness im Rahmen moderner Theorien gegeben
ist“, sagt Institutsdirektor Eberhard
Widmann

Foto: SIDDHARTA Collaboration.

Neues von der Jagd nach dem
Higgs-Boson
Die Suche nach dem Higgs-Boson –
dem letzten bisher unbeobachteten
Baustein des Standardmodells der
Teilchenphysik – ist eine der zentralen Zielsetzungen der Experimente
am Large Hadron Collider (LHC) des
CERN. Mit dem Ende der Datennahme für 2011 haben die zwei großen
LHC-Experimente, ATLAS und CMS,
an dem das ÖAW-Institut für Hochenergiephysik beteiligt ist, nun einen
Datensatz zur Verfügung, der jeweils
etwa 500 Billionen Protonenkollisionen entspricht.
Die erste Auswertung der CMSDaten zeigt, dass Higgs-Bosonen im
Massenbereich von 127-600 GeV/c2
ausgeschlossen werden können. Nun
verbleibt nur mehr ein sehr kleiner
Bereich zwischen der Grenze bei 127

GeV/c2 und den Resultaten von LEP,
dem Vorgänger des LHC am CERN,
die Higgs-Bosonen mit einer Masse
kleiner als 114 GeV/c2 ausschlossen. Bis Ende 2012 erwartet man
in den beiden Experimenten ATLAS
und CMS eine 3- bis 4-fach höhere
Datenmenge. Damit sollte die Frage
der Existenz des Higgs-Bosons endgültig beantwortet werden.

Foto: CERN

Grundstein für den
SuperKEKB-Beschleuniger in
Japan gelegt
Am 18. November 2011 wurde auf
dem Gelände des KEK-Laboratoriums in Tsukuba, Japan, der
Grundstein für den SuperKEKB-Beschleuniger und das Belle II Experiment – an dessen Entwicklung das
ÖAW-Institut für Hochenergiephysik
maßgeblich beteiligt ist – gelegt. Der
neue Großdetektor Belle II ist ein
Meilenstein in der Erforschung und
Erklärung des rätselhaften Materieüberschusses unseres Universums.
Die ÖAW-Wissenschaftler(innen)
sind verantwortlich für die Entwicklung und den Bau eines neuen Silizium-Streifendetektors. Mit diesem
hochmodernen Detektor lassen sich
die Kollisionsprodukte aus den Zusammenstößen von Elektronen und
Positronen in bislang unerreichter
Auflösung untersuchen. Diese präzisen Messungen ermöglichen einen

Foto: Institut für Hochenergiephysik/KEK
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News
Blick auf die „Physik jenseits des
Standard-Modells“.

MOLEKULARBIOLOGIE
Wie sich Pflanzen an lokales
Klima anpassen
In einer gemeinsamen Studie von
Johanna Schmitts Gruppe an der
Brown University (USA) und Magnus
Nordborgs Team am GMI – GregorMendel-Institut
für Molekulare
Pflanzenbiologie
der ÖAW konnten
entscheidende
Gene identifiziert
werden, die für
die lokale Anpassung in FreilandFoto: GMI
populationen
von Arabidopsis
thaliana verantwortlich sind. Die Ergebnisse wurden im Wissenschaftsmagzin „Science“ publiziert.
Lokale Anpassungen sind Voraussetzungen für das Überleben von Arten angesichts sich rasch ändernder
Umweltbedingungen. Die genetische Basis für diese Fähigkeit gibt
Biolog(inn)en bis heute Rätsel auf.
Um das Ausmaß der lokalen Anpassung festzustellen, suchen sie nach
Genen, die mit der individuellen Fitness in verschiedenen natürlichen
Umgebungen assoziiert sind.
Die Forscher und Forscherinnen
konnten mithilfe genomweiter Analysen eine Anzahl von möglichen Genen identifizieren, die für eine Variation der Fitness in Frage kommen.
Diese Gene zeigen sowohl geografische als auch klimatische Signaturen lokaler Adaption.

Zehn Jahre
Gregor-Mendel-Institut
Am 16. November 2011 fanden die
offiziellen Feierlichkeiten zum zehnten Geburtstag des GMI – GregorMendel-Instituts für Molekulare
Pflanzenbiologie der ÖAW statt. Das
GMI wurde von der ÖAW als GmbH
gegründet, um Spitzenforschung in
der molekularen Pflanzenbiologie zu
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fördern. Es ist die einzige internationale Grundlagenforschungseinrichtung auf diesem Gebiet in Österreich.
Im Lauf des vergangenen Jahrzehnts
lieferte es wertvolle Beiträge auf
dem Gebiet der Pflanzenmolekularund Populationsgenetik, Chromosomenbiologie, Stressresistenz und
Entwicklungsbiologie. Das Institut
ist seit 2006 am Campus Vienna Biocenter lokalisiert und verfügt über
ausgezeichnete Ausstattung und
Infrastruktur, beispielsweise TopKlimakammern und modernste Genomanalytik.

nung nun widerlegen: Nervenzellen
entstehen sowohl bei senkrechten
als auch waagrechten Teilungen,
im letzten Fall allerdings erheblich
mehr.

Die Studie wurde im Rahmen des
Forschungsprogramms
GLORIA
(Global Observation Research Initiative in Alpine Environments) erarbeitet, das von Wissenschafter(inne)n
des ÖAW-Instituts für Gebirgsforschung: Mensch und Umwelt und der
Universität Wien koordiniert wird.

Andreas Obenaus, Andreas Gottsmann und Lenka Panušková. Aus
dem Bereich der Natur- und Biowissenschaften wurden Dagmar Graber,
Daniel Schramek, Wolfgang Dungel,
Christine Frischauf und Michael Unterwurzacher ausgezeichnet.

Foto: Reinhard Öhner
Foto: Pauli
Foto: IMBA

GEBIRGSFORSCHUNG

Foto: Oliver Zehner, GMI

Weshalb der Mensch
intelligenter als die Maus ist
Stammzellen im Gehirn des Menschen produzieren wesentlich mehr
Nervenzellen als die entsprechenden
Stammzellen bei Mäusen. Jürgen
Knoblich, IMBA – Institut für Molekulare Biotechnologie der ÖAW, fand
heraus, welche Mechanismen dafür
verantwortlich sind und warum die
Orientierung der Zellen dabei eine
Rolle spielt.
Nervenzellen entstehen im Gehirn
des Embryos aus Stammzellen, die
sich stetig teilen. Bei jeder Teilung
entstehen eine Nervenzelle und wieder eine weitere Stammzelle. Schon
lange ist bekannt, dass Stammzellen sich in verschiedenen Ebenen
des Raums teilen können. Nach der
gängigen Lehrmeinung legt die Teilungsrichtung fest, ob aus Stammzellen Nervenzellen oder nur wieder
Stammzellen entstehen.
Untersuchungen an Mäusen,
die speziell so gezüchtet wurden,
dass sich die Teilungsrichtung der
Stammzellen willkürlich ändern
lässt, konnten die Lehrbuchmei-

Alpine Urwiesen und Felsfluren europaweit gefährdet
Der Klimawandel verändert großräumig die Gebirgsvegetation. In der
ersten paneuropäischen Studie zum
Vegetationswandel im Hochgebirge
zeigt ein internationales Team unter
der Leitung von Forscher(inne)n der
ÖAW und der Universität Wien, dass
die Auswirkungen des Klimawandels
auf die alpine Vegetation stärker sind
als ursprünglich angenommen.
Die Wissenschaftler(innen) untersuchten 867 Probeflächen auf 60 verschiedenen Gipfeln in allen größeren
europäischen Hochgebirgen - etwa
am österreichischen Hochschwab
oder im schweizerischen Wallis. Im
Zeitraum 2001 bis 2008 fanden sie
auf kontinentalem Niveau deutliche
Anzeichen, dass kälteadaptierte
Pflanzen von wärmeliebenden Arten
zunehmend aus ihren Lebensräumen verdrängt werden. Diese Studie
ist weltweit die bislang breitest angelegte Untersuchung ihrer Art. Sie
bestätigt den direkten Zusammenhang zwischen erhöhten Sommertemperaturen und der Veränderung
alpiner Lebensgemeinschaften. Die
Ergebnisse wurden im Jänner 2012
im Fachjournal „Nature Climate
Change“ veröffentlicht.

STIPENDIEN & PREISE
Höchste ÖAW-Preise an
Günter Stemberger und
Gerhard A. Holzapfel
Günter Stemberger wurde für seine
Forschungsarbeiten auf dem Gebiet
der Judaistik mit besonderer Berücksichtigung des antiken Judentums
mit dem mit 15.000 Euro dotierten
Wilhelm Hartel-Preis der ÖAW ausgezeichnet. Der ebenfalls mit 15.000
Euro dotierte Erwin SchrödingerPreis 2011 der ÖAW ging an Gerhard
A. Holzapfel in Anerkennung seiner
Forschungsarbeiten auf dem Gebiet
der Biomechanik.

k.M.I. Günter Stemberger (links), Gerhard
Holzapfel (rechts), Fotos: Reinhard Öhner

Neun weitere Preise der ÖAW
wurden
für
außergewöhnliche
Leistungen an insgesamt zehn
Nachwuchswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler vergeben. Die
Preisträgerinnen und Preisträger
aus dem Gebiet der Geistes- und Sozialwissenschaften sind Irene Messinger, Veronika Hyden-Hanscho,

L‘ORÉAL Österreich Stipendien
vergeben
Eleonore Faber, Mathematikerin
an der Universität Wien, Melanie
Hassler, Biochemikerin an der Medizinischen Universität Wien, Eva
Ringler, Zoologin an der Universität Wien sowie Christine Sindelar,
Wasserforscherin am Wasserkluster
Lunz/Universität Wien wurden mit je
einem L‘ORÉAL Österreich Stipendium FOR WOMEN IN SCIENCE ausgezeichnet.
Die L‘ORÉAL Österreich Stipendien werden seit 2007 jährlich in Kooperation mit der Österreichischen
UNESCO-Kommission und der ÖAW
vergeben und vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
finanziell durch Verdoppelung der
Anzahl aus den Mitteln von fFORTE
unterstützt. Die Stipendien wurden
heuer um ein Drittel erhöht und auf
je 20.000 Euro angehoben.
Das Stipendien-Programm verfolgt
das Ziel, exzellente Wissenschaftlerinnen auszuzeichnen, weibliche
Forschungskarrieren zu fördern und

das weibliche Gesicht der Wissenschaft öffentlich ins Bewusstsein zu
rücken.

Ignaz L. Lieben-Preis 2011 an
Biochemiker Mihály Kovács
Der Ignaz. L. Lieben Preis 2011 der
ÖAW wurde an Mihály Kovács für
seine außerordentlichen Leistungen
auf dem Gebiet der Muskelmotorproteine verliehen. Mihály Kovács,
Associate Research Professor am
Department of Biochemistry der Eötvös Loránd University in Budapest,
befasst sich in seiner Forschungstätigkeit vor allem mit Myosin, einer
Familie von Motorproteinen. Diese
sind in lebenden Zellen beteiligt,
wenn sich Muskeln zusammenziehen, wenn Moleküle innerhalb der
Zelle transportiert werden oder sich
ganze Zellen fortbewegen. Myosin
ist als ein wesentlicher Bestandteil
auch an der Umwandlung von chemischer Energie in Kraft und Bewegung beteiligt und ist gemeinsam
mit dem fadenförmigen Molekül
Aktin für die Muskelkontraktion zuständig.
Bei der Preisverleihung am 24. Jänner 2012 in der ÖAW wurden zwei weitere Preise, an Wissenschaftler(inne)n vergeben. Stefan Albl wurde
mit dem Bader-Preis für Kunstgeschichte für seine Dissertation „Pietro Testa als Maler“ ausgezeichnet.
Anna Lindemann erhielt den BaderPreis für die Geschichte der Naturwissenschaften für ihre Dissertation
„Die ‚Naturwissenschaftlichkeit‘ der
Psychoanalyse“.

Foto: Reinhard Öhner

Foto: Eva Kelety

Für nähere Informationen und weitere
ÖAW-Forschungsnews siehe
www.oeaw.ac.at/deutsch/aktuell/presseinfo.html
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Zur Person
Sigrid Jalkotzy-Deger studierte Alte Geschichte und
Klassische Philologie, sowie Geschichte und Klassische Archäologie an der Universität Wien und absolvierte auch ein Studium an der Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Sie wurde 1979
an der Universität Wien habilitiert und war von 1. November 1986 bis zur Emeritierung 2008 o. Professorin am Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde der Universität Salzburg. Von 1995 bis 1999 war sie
Prodekanin der Geisteswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Salzburg. Von 1988 bis 2011 war Sigrid
Jalkotzy-Deger Obfrau der Mykenischen Kommission der ÖAW. 2009 wurde sie zur Vizepräsidentin der
ÖAW gewählt. Seit 16. Februar 2011 (mit Inkrafttreten
der neuen Geschäftsordnung) ist sie Präsidentin der
philosophisch-historischen Klasse der ÖAW.

Mehr als eine Ansammlung
von Kulturdenkmälern
Wenn ein Kulturgut nicht im kulturellen Erbe verbleibt, ist es für immer verloren, warnt
Sigrid Jalkotzy-Deger, Präsidentin der philosophisch-historischen Klasse der ÖAW.

Die ÖAW sieht es als eine ihrer wesentlichen Aufgaben, Kulturgüter aufzuarbeiten und als Teil des kulturellen
Erbes zu bewahren. Was versteht man
eigentlich unter einem Kulturgut?
Jalkotzy-Deger: In der üblichen öffentlichen Auffassung wird „Kulturgut“ im Wesentlichen mit „Kulturdenkmal“ gleichgesetzt. Zum
Kulturgut gehören demnach als erhaltenswert betrachtete Gebäude,
archäologische Funde oder andere
physische Zeugnisse der Kultur wie
sie in Archiven, Bibliotheken oder
Museen bewahrt werden. Bewahren
heißt in diesem Fall physisch Erhalten.
Kulturelles Erbe bedeutet jedoch
weit mehr als eine Ansammlung
von Kulturdenkmälern. Dahinter
stehen Jahrtausende dessen, was
der Mensch gedacht, was er sich
gewünscht hat, was er zu erreichen
oder zu vermeiden versucht hat. Damit meine ich jenes kollektive geistige
Vermächtnis, das Jan und Aleida Assmann unter den Begriff „kulturelles
Gedächtnis“ gestellt haben und das
schriftlich oder mündlich, in Form
von Erzählungen oder Vorschriften
– denken Sie zum Beispiel an religiöse Gebote – weitergegeben, tradiert
wird. Erworben wird das kulturelle
Erbe durch das, was wir als Bildung
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bezeichnen. Der wissenschaftliche
Umgang mit dem kulturellen Erbe
in diesem Sinn besteht in seiner Erschließung, Aufarbeitung, Vergegenwärtigung und Sicherung.
Dieser zweite Aspekt des Begriffs
Kulturgut/kulturelles Erbe wird meiner Ansicht nach zurzeit nicht genügend berücksichtigt, ja eigentlich sogar vernachlässigt.
Und welche Konsequenzen hat diese
Vernachlässigung?
Jalkotzy-Deger: In der Öffentlichkeit
ist das Bild entstanden, es würde reichen, großen finanziellen Aufwand
und Fachexpertise in die Restauration
und die Erhaltung zu stecken statt in
die Erforschung des geistigen Hintergrunds. Das zeigt sich unter anderem
in der Ökonomisierung der Kulturgüter. Es geht zunehmend darum, aus
der Erhaltung von Kulturgütern Kapital zu schlagen – bei archäologischen
Fundstätten vor allem durch den
Tourismus – und das wider besseres Wissen, dass die Funde darunter
leiden. Wertvolle Kunstgegenstände
werden quer durch die Welt zu Ausstellungen verschickt, weil die Museen und Sammlungen letztendlich
gezwungen sind, Geld einzunehmen.
Die Erhaltung von Kulturgut muss
sich heute also einfach „rechnen“.

Diese merkantile Haltung gegenüber dem kulturellen Erbe bekommen
natürlich die Geistes- und Kulturwissenschaften deutlich zu spüren. Trotz
zahlreicher
Lippenbekenntnisse
durch Vertreter der öffentlichen Hand
bleibt die finanzielle Förderung von
Projekten zur wissenschaftlichen Erschließung, Aufarbeitung und Publikation des geistigen Kulturgutes weit
hinter dem Notwendigen zurück. Das
hat wohl auch damit zu tun, dass es
sich in der Regel um Langzeitprojekte handelt, so besonders um Archive, Editionen, Lexika.
An der aktuellen Bildungsdiskussion lässt sich ebenfalls sehen, dass
das Verständnis für die Bedeutung
des kulturellen Erbes und seiner
Weitergabe an künftige Generationen
immer mehr ins Hintertreffen gerät.
Was sehen Sie im Zusammenhang mit
dem kulturellen Gedächtnis als die
Aufgabe der Forschung?
Jalkotzy-Deger: Es wird sehr gerne
aus Goethes Faust zitiert: „Was du
ererbt von deinen Vätern hast, erwirb
es, um es zu besitzen.“ Das Zitat geht
jedoch weiter: „Was man nicht nützt,
ist eine schwere Last.“ Eine wichtige
Aufgabe der Forschung im Umgang
mit dem kulturellen Erbe ist es, zu
sichten, was notwendig und sinnstif-

Foto: Brigitte Krassnigg-Kircher

tend für das Leben und eine Orientierungshilfe angesichts gegenwärtiger
Herausforderungen und Notwendigkeiten sein kann und das daher an die
nächste Generation weitergegeben
werden muss, und was andererseits
als überholt gelten und folglich aufgegeben werden sollte.
In diesem Zusammenhang müssen sich Geistes- und Kulturwissenschaften zudem mit dem Phänomen
des „kollektiven Erinnerns“ auseinandersetzen, das sich vorwiegend an
geschichtlichen Geschehnissen, Personen und Orten festsetzt und von Subjektivität und Emotionalität geprägt ist.
Hier muss man sich bewusst sein, dass
kollektives Erinnern auch falsches Erinnern sein und für verschiedene partikulare Interessen instrumentalisiert
werden kann, so etwa von politischen
Gruppierungen. Dies insbesondere
dann, wenn Gedenkstätten, Gedenktage, Denkmäler und Narrative über
die Erinnerungsfunktion hinaus auch
Identität konstituieren sollen.
Wie kann die Wissenschaft dem
entgegenwirken?
Jalkotzy-Deger: Die Geistes- und
Kulturwissenschaften können dem
entgegenwirken, indem sie immer
wieder in neue Methoden und Erkenntnisgebiete vorstoßen, einen

differenzierten Blick auf die Vergangenheit werfen und innovative Ansätze für die Zukunft schaffen. Dazu
kommt, dass es auch im Bereich der
Geistes- und Kulturwissenschaften
häufig Entdeckungen und Neufunde
gibt, die neue Erkenntnisse schaffen und eine neue Sicht auf Vergangenheit und Zukunft eröffnen. Eine
wesentliche Bereicherung erfährt
die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe
besonders dann, wenn der Zugang
über die Grenzen von Einzelfächern
hinaus, also aus interdisziplinärer
Sicht gewählt wird. Nochmals sei daran erinnert, dass Kultur wesentlich
zur Identitätsstiftung beiträgt. Wo und
wie sich ein Mensch einem Kollektiv
zugehörig betrachtet ist eine sehr
emotionale und oft nicht hinterfragte
Angelegenheit. Der Umgang mit dem
kulturellen Erbe ist hierfür entscheidend. Wie bereits erwähnt, kann das
kulturelle Gedächtnis negativ instrumentalisiert werden, aber es bietet
ebenso große Chancen für die Zukunft: Es liefert die Basis für ein europäisches Denken, ein europäisches
Kulturbewusstsein, eine europäische
Identität. Dazu gehört aber, dass ich
die eigene kulturelle Identität nicht
betrachten kann, ohne die der Anderen zu sehen beziehungsweise ohne
das eigene, kulturelle Gedächtnis, die

eigene Erinnerungskultur zu hinterfragen und wo notwendig zu korrigieren. Darin sehe ich eine wesentliche
Aufgabe einer Akademie der Wissenschaften.
Wie lässt sich entscheiden, was Teil
des kulturellen Gedächtnisses werden
soll?
Jalkotzy-Deger: Das ist eine schwere Entscheidung, denn man muss
sich bewusst sein: Jeder Teil des
kulturellen Erbes, der aufgegeben
wird, ist verloren und kann nicht,
oder nur schwer wieder gewonnen
werden. Für die ÖAW ist hier im Moment besonders bitter, dass diese
Entscheidung zunehmend unter finanziellem Druck getroffen werden
muss. Wir befinden uns derzeit in einer ausgesprochen prekären finanziellen Situation. Die ÖAW ist mit einer harten Reduktion ihres Budgets
konfrontiert, die sie zwingen wird,
das eine oder andere Forschungsgebiet zu reduzieren. Eine Erweiterung
der Forschung zum kulturellen Erbe
oder die Bearbeitung neuer Felder
wird unter diesen Umständen so gut
wie unmöglich sein. Das ist ein Zustand, der einer Akademie der Wissenschaften unwürdig ist.
(nterview: Martina Gröschl)
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Aus der Geschichte lernen
In Europa ist Lernen aus der Geschichte heute zentral an das negative kulturelle Erbe einer
Gesellschaft gekoppelt. Am ÖAW-Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte
arbeitet Heidemarie Uhl an zeitgemäßen Konzepten des Erinnerns.

Wie kann so etwas in einer fortschrittlichen Gesellschaft geschehen? Der Holocaust ist längst kein
Thema für die an ihm beteiligten
Staaten alleine mehr. Er ist global zu
einem Referenzpunkt für das negative Erbe der europäischen Geschichte geworden, „zur Metapher für alles

Böse, das in einer modernen Gesellschaft möglich ist“, sagt Heidemarie
Uhl, Historikerin am ÖAW-Institut
für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte.
Um diesen Referenzpunkt verortet sich die Diskussion um das „Andere“ unserer Gesellschaft, das wir

gerne zeitlich wie örtlich in die Ferne
schieben: um Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit,
um menschenverachtende Regime,
Völkermord und Verletzung von Menschenrechten. Dieses „Andere“ der
Gesellschaft an die Oberfläche zu
holen und dort zu halten ist wichtige
Aufgabe des kulturellen Erinnerns.
Dieses begann bereits wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs
mit der europaweiten Errichtung von
Gedenkstätten. Jahrzehntelang waren sie jedoch nahezu ausschließlich
Orte der Erinnerung für ehemalige
Häftlinge. Der Rest der Gesellschaft
gab sich dem Mythos hin, selbst Opfer des Nationalsozialismus gewesen zu sein. Mit den 1980er Jahren
begann die bewusste Aufarbeitung
der Rolle, die die einzelnen europäischen Länder im Nationalsozialismus gespielt haben. Die Funktion
der Gedenkstätten veränderte sich,
sie wurden zu Orten, die Wissen
über den Nationalsozialismus und
seine Verbrechen vermittelten.

des Nationalsozialismus zu erzählen“. Die Historikerin leitet das
Projekt „Mauthausen Seminar. Geschichte ausstellen / darstellen in
KZ-Gedenkstätten“ im Rahmen des
BM.W_F/Förderprogramms
„forMuse Forschung an Museen“. Ihre
Ergebnisse fließen in die Neugestaltung des Mauthausen Memorials
ein, die im Vorjahr begonnen hat.
Erzählt werden muss die Geschichte, die zum Heute führt. Es gilt
zu identifizieren und bewusst zu machen, wo die Bruchstellen unserer
Gesellschaften liegen, die derartige
Verbrechen möglich machen. Die
Gedenkstätten spielen dabei eine
entscheidende Rolle, sie sind in den
vergangenen Jahren zu den zentralen Orten des kulturellen Erinnerns
geworden. „Die Erfahrungsgeneration findet ihr biologisches Ende – die
Erinnerung kann bald nicht mehr
über die Erzählungen der Zeitzeugen weitergegeben werden“, erklärt
Uhl. Die Gedenkstätten werden zu
den Ankerpunkten, an denen diese
Erzählungen weitergetragen werden
können – und mehr: Sie werden zu
den steinernen Zeitzeugen ihrer eigenen Vergangenheit. „Man muss
die Gedenkstätten aus ihrer eigenen Geschichte heraus erzählen“, so
Uhl. Denn Konzentrationslager wie
Mauthausen waren eingebettet in
die örtliche Infrastruktur, eine wirtschaftliche Belebung der Region,
schafften Arbeitsplätze, mit der lokalen Bevölkerung fanden vielfältige
Interaktionen statt.
Das Andere ist das Eigene
Dieser Blick in die kleinen Vernetzungen, die zusammen das große
Netz der nationalsozialistischen Verbrechen knüpften, macht Geschichte

KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Appellplatz. Foto: Ariana Sept

nacherlebbar. Durch die Verknüpfung mit den Alltäglichkeiten einer
modernen und uns eigentlich wohlvertrauten Gesellschaft stellt er auf
erschreckend natürliche Weise eine
Verbindung zum Eigenen her.
Die Erkenntnis, dass die damalige
Gesellschaft der unseren gar nicht
so fern war, tut weh. „Es geht hier
nicht mehr um eine positive Bezugnahme auf die eigene Geschichte,
wie sie noch bis in die 1980er Jahre
hinein Jahre gepflegt worden war“,
betont Uhl. „Der deutsche Historiker
Volkhard Knigge spricht in diesem
Zusammenhang vom ‚negativen Gedenken‘ im Gegensatz zu einem ‚positiven Gedenken‘, das sich selbst als
Opfer des Nationalsozialismus sieht
und die Mitverantwortung für die
Verbrechen ablehnt“, so Uhl weiter.
Für die Historikerin ist in Europa
Lernen aus der Geschichte heute
zentral an das negative kulturelle

Erbe einer Gesellschaft gekoppelt.
Uhl: „Heute geht es um ein Potenzial, das in einer Gesellschaft da war
in deren Kontinuität wir sind – und
dieses Potenzial steht als Gefährdungspotenzial am Horizont“.
Tagung: Aus der Geschichte lernen
in Gedenkstätten
Vom 15. bis 17. September 2011 fand
an der ÖAW die Tagung „Diesseits
und jenseits des Holocaust – Aus der
Geschichte lernen in Gedenkstätten“
statt, bei der aktuelle Konzepte der
Gedenkstättenpädagogik diskutiert
wurden. Sie wurde von Heidemarie
Uhl gemeinsam mit Thomas Lutz
von der Stiftung „Topographie des
Terrors“, Berlin, sowie Bertrand
Perz vom Institut für Zeitgeschichte
der Universität Wien konzipiert und
in Zusammenarbeit mit dem Verein
„Gedenkdienst“ organisiert.
MG

Die Geschichte, die zum Heute führt

KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Foto: Ariana Sept
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In den letzten Jahren hat sich ein
weiterer Wandel vollzogen. „Im Gegensatz zu früher müssen wir nicht
mehr über die Verbrechen des Nationalsozialismus aufklären – das
Wissen darüber ist längst Teil des
kollektiven Gedächtnisses geworden“, so Uhl, „ich brauche Mauthausen nicht mehr, um die Geschichte

Kontakt
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Zentrum Kulturforschungen
Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte
Doz. Dr. Heidemarie Uhl
Postgasse 7, 1010 Wien
T +43 1 51581-3317
heidemarie.uhl@oeaw.ac.at
www.oeaw.ac.at/ikt
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Österreich und die Türken
Wie das Feindbild „Türke“ in Österreich über Jahrhunderte hinweg aufrechterhalten werden
konnte, untersucht das Projekt „Shifting Memories – Manifest Monuments. Memories of the
Turks and Other Enemies“.

In der Eurobarometer-Umfrage
von 2006 wurde EU-weit gefragt,
wie die Bevölkerung zum EUBeitritt der Türkei steht. Mit einer
Zustimmungsquote von nur fünf
Prozent war Österreich absolutes
Schlusslicht. Warum? Das fragten
sich Johannes Feichtinger und Johann Heiss und initiierten ein Forschungsprojekt, um dieser Ablehnung auf den Grund zu gehen.
„Dass die Türken als Feindbild in
Österreich leicht aktivierbar sind,
zeigt zum Beispiel der Wahlkampf
der FPÖ zur Wien-Wahl 2010“, sagt
Johannes Feichtinger, Kulturwissenschaftler am ÖAW-Institut für
Kulturwissenschaften und Theatergeschichte. Dabei sticht der damals
heftig umstrittene Wahl-Comic
„Sagen aus Wien“ besonders ins
Auge. Denn dort lässt sich ein möglicher Bezugspunkt zur tiefsitzenden Skepsis der Österreicherinnen
und Österreicher gegen die Türken
finden: eine „Sage“ zur Zweiten
Türkenbelagerung Wiens im Jahr
1683.

schafft eine klare Grenze zwischen
Innen und Außen und lässt die als
seinesgleichen Gesehenen näher
zusammenrücken.
„Dazu kommt, dass sich durch das
Gegensatzpaar ‚christliches Abendland - islamisches Morgenland‘ der
Türke als Feindbild besonders gut
abgrenzen lässt“, ergänzt Heiss. Es
gilt, nicht nur das eigene Volk, sondern gleich die ganze „christliche“
Kultur des Abendlandes zu verteidigen. Zur wichtigen Symbolfigur
wurde der Kapuzinermönch und
„Retter des Christentums“ Marco
d‘Aviano. Er soll im Zuge der Zweiten Türkenbelagerung die christlichen Heeresführer geeint und die
Soldaten im Kampf gegen die Türken angefeuert haben. Heiss: „Engelbert Dollfuß inszenierte sich beispielsweise parallel zu d‘Aviano als
Retter und legitimierte damit den
autoritären Ständestaat.“ Beeindruckendes Zeugnis dieser austrofaschistischen Vereinnahmung ist

die von Dollfuß in Auftrag gegebene,
überlebensgroße Bronzestatue des
Mönches mit erhobenem Kreuz an
der Wiener Kapuzinerkirche.
Schablone für auswechselbare
Feindbilder
Was denn nun genau die jeweilige
Bedrohung ist, lag im Laufe der
Jahrhunderte im jeweiligen Auge
des Betrachters. Denn die Türken
selbst waren es die meiste Zeit
nicht. „Sie dienten nur als Stellvertreter für einen jeweils aktuellen Feind“, so Heiss. Um diesen
„jeweiligen Feind“ auszumachen,
analysieren die Forscherinnen und
Forscher insbesondere diverse
Jubiläumsfeierlichkeiten zur Türkenbelagerung von 1683. Denn je
länger die Belagerung zurückliegt,
desto mehr muss man an sie erinnert werden und Jubiläen sind
dafür eine gute Gelegenheit. Heiss:
„Bei den Jubiläumsfeierlichkeiten

Warum die Türken?

Das Marco d’Aviano-Denkmal vor der
Kapuzinerkirche in Wien ist jenem Kapuzinermönch gewidmet, der die christlichen
Heerführer geeint und die Soldaten 1683
mit erhobenem Kreuz im Kampf gegen die
Türken angefeuert haben soll.
Foto: Lisa Boyos
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Kann ein über 300 Jahre zurückliegendes Ereignis tatsächlich bis in
die Gegenwart wirken? „Ja“, sagen
Feichtinger und Johann Heiss vom
ÖAW-Institut für Sozialanthropologie. In ihrem Forschungsprojekt
„Shifting Memories – Manifest Monuments. Memories of the Turks
and Other Enemies“ untersuchen
sie und ihr Team (Marion Gollner
und Simon Hadler) anhand von
Denkmälern, wie das Feindbild
„Türke“ über die Jahrhunderte hinweg erfolgreich gehegt und gepflegt
werden konnte.
Dass sich der FPÖ-Comic gerade
auf die Zweite Türkenbelagerung
bezieht, kommt nicht von ungefähr:
Hier hat Österreich einen triumphalen Sieg davongetragen und die
Türken tapfer in die Flucht geschlagen, so erzählt es die Geschichte.
„Das ist der Grund, warum gerade
das Gedächtnis an die Zweite Türkenbelagerung immer wieder reaktiviert wird“, erklärt Feichtinger.
Dieser Erfolg, eine Bedrohung abgewehrt zu haben, gibt Hoffnung
auf die Abwehr neuer Bedrohungen,

Das Marco d’Aviano-Denkmal vor der Kapuzinerkirche in Wien.
Foto: Lisa Boyos
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sieht man sehr gut, für welchen
Zweck das Feindbild ‚Türke‘ instrumentalisiert wurde.“ So waren zu
den Feierlichkeiten des Jahres 1783
die Aufklärer die „Türken der Zeit“.
1883 wurde gegen Liberale und Juden gehetzt, 1933 waren es die Sozialdemokraten, Nationalsozialisten
und Bolschewiken, 1983 der Kommunismus. „In allen Fällen wurde
der jeweilige politische Gegner als
Türke denunziert“, betont Feichtinger, „die ‚Rückkehr‘ zum ursprünglichen Feindbild erfolgte erst in der
allgemeineren Form der Türken als
die Vertreter des Islam durch 9/11
und in Wien durch die FPÖ im Zuge
ihrer Anti-Türken-Politik.“
Wien, Wien nur du allein
Wie und welches Türkengedächtnis
reaktiviert werden kann, ist stark
vom jeweiligen Ort und seiner Geschichte geprägt. „Man kann in Wien
jederzeit Plakate mit ‚Abendland in
Christenhand‘ aufhängen, und jeder
versteht sofort, was damit gemeint
ist, in anderen Gegenden – auch in
Österreich – wäre das nicht so“, erläutert Heiss. „Der Wahl-Comic der
FPÖ inklusive der Botschaft ‚wir
können die Türken einfach hinausschmeißen‘ war ebenso nur vor dem
Hintergrund der in Wien leicht aktivierbaren Erinnerung an die Zweite
Türkenbelagerung möglich“, ergänzt Feichtinger.

Denkmäler aus Gegenden mit einer
anderen Türkenvergangenheit wurden für den Vergleich aufgenommen
wie aus der Steiermark, aus dem
Burgenland oder aus Ungarn. „Gerade Ungarn ist ein gutes Beispiel
um zu untersuchen, wie die jeweilige
Vergangenheit sich auf das Türkengedächtnis auswirkt“, sagt Feichtinger, „Ungarn war 150 Jahre lang von
den Osmanen besetzt, die Ungarn
verbinden mit der Erinnerung an die
Türken keinen Sieg, sondern Niederlagen.“
Die Ergebnisse der Forschung werden der Öffentlichkeit über die Website www.tuerkengedaechtnis.oeaw.
ac.at zugänglich gemacht und laufend ergänzt. Dort können die Denkmäler nach Entstehungszeit oder alphabetisch bzw. auf einem Stadtplan
oder anhand einer Zeitleiste gesucht
werden. „Ein entscheidender Aspekt
unseres Projekts ist es, auf unsere
Gegenwart Bezug zu nehmen – das
wird erst durch die transdisziplinäre
Zusammenarbeit zwischen den historischen
Kulturwissenschaften
und der mehr auf die Gegenwart
ausgerichteten Sozialanthropologie
möglich“, betonen Feichtinger und
Heiss. Die Forscher denken bereits
über ein Folgeprojekt nach, bei dem
sie genauer untersuchen wollen, wie

sich ein Sieg oder eine Niederlage in
der Vergangenheit auf das Gedächtnis eines Landes auswirkt sowie was
getan werden kann, um einmal etablierte Feindbilder wieder abzubauen.
Die Rolle der Schule
Wer in der Grundschule das Lied
„C-A-F-F-E-E“ gelernt hat, weiß,
dass das Feindbild „Türke“ auf äußerst heimtückischem Weg ins
Klassenzimmer finden kann. Umso
wichtiger ist es, für das Thema im
Rahmen des Geschichtsunterrichts
zu sensibilisieren. Auch hierzu wird
an der ÖAW geforscht: Johanna Witzeling, ÖAW-DOC-team Stipendiatin
(DOC-team Projekt gemeinsam mit
Silvia Dallinger und Judith Pfeifer:
„Die Türken vor (und in) Wien“. Zur
Vermittlung und Vergegenwärtigung
von Geschichtsbildern der „osmanischen Bedrohung“ in Österreich),
untersucht im Rahmen ihres Dissertationsvorhabens, wie im Wiener
Pflichtschulunterricht die Türkenvergangenheit vermittelt wird: „Die
sogenannten Türkenbelagerungen
gehören nach wie vor zum Standardprogramm im Wiener Volksschulunterricht.“ Trotz kultureller Vielfalt
in den Schulklassen werden dabei

Andere Orte,
andere Erinnerungen
Rund 200 Denkmäler, von Gedenktafeln über Inschriften bis zu Statuen,
konnten die Forscherinnen und
Forscher allein in Wien aufspüren.
An anderen Orten mit einem historischen Bezug zur Zweiten Türkenbelagerung wurden sie ebenfalls
fündig. Ihre Denkmal-Sammlung
umfasst mittlerweile Exemplare
aus Wien und Umgebung, wo zum
Beispiel Klosterneuburg bei der
Türkenbelagerung von 1683 eine
entscheidende Rolle gespielt hat,
und aus Polen, das seinerzeit ein
wichtiger Verbündeter im Kampf
gegen die Osmanen war. Aber auch
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häufig nationalstaatlich geprägte
Geschichtsbilder über 1529 und
1683 tradiert. „Einige Lehrende sind
sich dieser Problematik durchaus
bewusst, für viele gehört das Thema
als Teil ‚unserer Geschichte‘ einfach
zum ‚Geschichtspaket‘ dazu“, so Johanna Witzeling.
Das Projekt „Shifting Memories –
Manifest Monuments. Memories of
the Turks and Other Enemies“ ist

ein Kooperationsprojekt des ÖAWInstituts für Kulturwissenschaften
und Theatergeschichte und des
ÖAW-Instituts für Sozialanthropologie. Es wird vom FWF im Rahmen des Translational-ResearchProgramms gefördert und läuft bis
Ende 2012. Ende September 2011
fand im Rahmen des Projekts die
zweite internationale und transdisziplinäre Konferenz „Erinnern & erin-

nert werden. Das Türkengedächtnis
und seine Funktion in Zentral- und
Osteuropa“ an der Pädagogischen
Universität Krakau statt. Das Projekt
baut auf dem ebenfalls in Kooperation der beiden Institute durchgeführten und von der Kulturabteilung
der Stadt Wien geförderten Projekt
„‘der Türkische Säbel ist vor der
Thür...‘. Zur Neubewertung von TürMG
kenbildern in Wien“ auf.

ÖAW-Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte
Das ÖAW-Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte ist eine Forschungseinrichtung der Geistes- und
Kulturwissenschaften, die Grundlagenforschung mit rezenten internationalen
Theorieansätzen
verbindet. Ziel des transdisziplinär
arbeitenden Instituts ist die Analyse von komplexen kulturellen
Systemen. Im Mittelpunkt stehen

Untersuchungen zur Herausbildung,
Vermittlung und Nutzung von kollektiver Erinnerung und Identität durch
Erzählung, Inszenierung und Übersetzung. Das Institut vertritt ein Forschungskonzept, das sich den gesellschaftlichen Herausforderungen
unserer durch zunehmend inhomogene, miteinander konkurrierende
Identitätskonstrukte geprägten Gegenwart stellt und zur Lösung der

drängenden Fragen europäischer
Identitäten beiträgt. Das Institut
ist dabei mit hochrangigen inund ausländischen Forschungsinstitutionen vernetzt. Die aktuellen Forschungsschwerpunkte
des Instituts sind: Theater in der
Habsburgermonarchie, Orte des
Gedächtnisses – Erinnerungsräume, Kulturen des Wissens
sowie Translation.

ÖAW-Institut für Sozialanthropologie
Das ÖAW-Institut für Sozialanthropologie erforscht den Menschen
in seinen sozialen Beziehungen
und unterschiedlichen kulturellen
Kontexten. Dabei hat es sich regional auf den Nahen Osten,
Zentralasien und in Südostasien
spezialisiert. Inhaltlich ist das
Rahmenprogramm des Instituts

auf die programmatische Thematik
von „Konsens und Konflikt in Asien
und im östlichen Mittelmeerraum” gerichtet, wobei die Hauptakzente in den
Themenfeldern Religion, Wirtschaft
und Sicherheit liegen. Die regionalen
Schwerpunktfelder des Instituts sind
über diese Themen auf vielfältige
Weise miteinander verbunden, was

komparative Analysen innerhalb
des Instituts und zwischen den
Einheiten des Zentrums Asienwissenschaften und Sozialanthropologie ermöglicht. Zugleich ergeben
sich über diese Themenfelder zentrale Bezüge zwischen Österreich
und diesen Großräumen Asiens in
Vergangenheit und Gegenwart.

Kontakt

Vergoldete Türkenkugel am Haus „Zur goldenen Kugel“. Foto: Lisa Boyos

Österreichische Akademie der Wissenschaften
Zentrum Kulturforschungen
Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte
Postgasse 7/4/3, 1010 Wien
Dr. Johannes Feichtinger
T +43 1 51581-3315
johannes.feichtinger@oeaw.ac.at
www.oeaw.ac.at/ikt
Zentrum Asienwissenschaften und Sozialanthropologie
Institut für Sozialanthropologie
Apostelgasse 23, 1030 Wien
Dr. Johann Heiss
T +43 1 51581-6450
johann.heiss@oeaw.ac.at
www.oeaw.ac.at/isa
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Krone symbolisiert. König und Krone
galten im Mittelalter als „das hohe
Paar“ von Gottes Gnaden, waren aber
in der politischen Praxis vor Trennung keineswegs gefeit. Das Bild des
Eisvogels für diese Verbindung geht
auf eine Sage Ovids zurück, in der er
die untrennbare eheliche Liebe über
den Tod hinaus symbolisiert.

Schätze der Vergangenheit
Katalogisierungs- und Editionsprojekte sind die Basis dafür, dass man kulturelles Erbe auch
heute noch verstehen und richtig bewerten kann. Die ÖAW übernimmt hierbei eine zentrale
Rolle. Sie engagiert sich in der Herausgabe wissenschaftlicher Kataloge zu besonderen, in
Österreich aufbewahrten, Kulturgütern. Eines dieser Projekte widmet sich wertvollen Handschriften in der Nationalbibliothek.

Farbenprächtige Handschriften aus
dem Spätmittelalter stellen eine
ganz besondere Form des kulturellen
Erbes dar. Solche Bücher ziehen uns
wegen ihrer ungebrochenen Schönheit in Bann, obwohl sie bereits ein
halbes Jahrtausend alt sind. Die brillanten Farben, mit denen die Handschriften auf Pergament illuminiert
worden sind, haben sich zwischen
den hölzernen Buchdeckeln bis heute erhalten. Die wertvollen Codices,
wie diese alten Bücher auch genannt
werden, sind aus verschiedensten
Ländern Europas über die habsbur-

gische Hofbibliothek in den Besitz
der Republik Österreich gekommen
und werden heute in der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB)
aufbewahrt.
Illuminierte
Handschriften waren bereits zur Zeit ihrer
Entstehung etwas ganz Besonderes.
Sie wurden von Königen, vom hohen
Adel oder Klerus in Auftrag gegeben
und unterstrichen schon damals die
Bedeutung der Auftraggeber oder
Besitzer. Diese Funktion erfüllen
sie zum Teil noch heute: Die kunstvollsten Bücher dienen auch heute
noch der Repräsentation, wenn sie
beispielsweise bei Staatsbesuchen
gezeigt werden.
Beziehungen aufdecken, den Wert
erkennen

Genesis-Initiale aus der Bibel des Taboritenhauptmanns Filip von Paderov, Cod.
1175 f. 4v, Österreichische Nationalbibliothek. Foto: Maria Theisen, © ÖNB
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Wert und Bedeutung des kulturellen
Erbes vergangener Jahrhunderte
erschließen sich in ihrer Fülle erst
durch ihre genaue Kenntnis. Deshalb
ist solch ein Erbe auch ein Auftrag,
dem sich die ÖAW-Kommission für
Schrift- und Buchwesen des Mittelalters stellt. Maria Theisen ist eine der
Wissenschaftler(innen), die an der
Weiterführung der kunsthistorischen
Katalogreihe
„Mitteleuropäische
Schulen“ zu den mittelalterlichen
Handschriften der ÖNB beteiligt sind.
In Kooperation mit dem Otto PächtArchiv der Universität Wien und unter
Einbeziehung einer tschechischen
Wissenschaftlerin bearbeitet sie
seit einigen Jahren kunsthistorisch
wertvolle Handschriften, die vorwiegend aus den Sammlungen der böh-

mischen Oberschicht des 14. und 15.
Jahrhunderts stammen. „Durch die
wissenschaftliche Aufarbeitung erschließt sich uns neben der Entwicklung von Malerei und Bildmotiven
auch ein umfassendes Bild der Auftraggeber und ihrer Zeit: die Lebenshaltung, handwerkliche Traditionen,
Herrschaftsstrukturen sowie gesellschaftliche und wirtschaftliche Vernetzungen“, erklärt Maria Theisen.
Die böhmischen Handschriften

Die böhmischen Handschriften stellen in der Sammlung der illuminierten Handschriften der ÖNB einen
besonders großen und kunsthistorisch bedeutenden Teil dar. Das liegt
daran, dass sich Prag im Spätmittelalter unter Kaiser Karl IV. (aus dem
Geschlecht der Luxemburger) zum
kulturellen Zentrum Mitteleuropas
entwickelte. Hier ermöglichten gebildete, einflussreiche und vor allem
finanzkräftige Auftraggeber die Entwicklung einer qualitativ hochrangigen Buchproduktion. Als später die
Habsburger an politischem Einfluss
gewannen, gelangte das böhmische
Erbe – darunter die Prachtbibel König
Wenzels IV. – nach Wien. Die kunstvollen königlichen Handschriften aus
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurden von Maria Theisen und
Ulrike Jenni bereits bearbeitet und
befinden sich derzeit im Druck (Mitteleuropäische Schulen IV). Gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Kristina
Klebel widmet sich die Kunsthisto-

Das Motiv des Eisvogels symbolisiert die ewige Verbundenheit König Wenzels IV. mit der
Krone. Willehalm-Codex König Wenzles IV., Ser. n. 2643 37r, Österreichische Nationalbibliothek. Foto: Maria Theisen, © ÖNB

rikerin derzeit den Büchern aus der
Spätzeit von König Wenzel, aus der
Zeit der Hussitenkriege und danach.
Es handelt sich um Handschriften
des Hofstaates, von Bischöfen und ihren reformatorischen Gegenspielern.
Besondere Highlights des in Arbeit
befindlichen Katalogs (Mitteleuropäische Schule VIII) sind ein prächtig
illuminiertes Messbuch des Prager
Erzbischofs, eine Bibel des Kochs von
König Wenzel und eine reich verzierte
tschechische Bibel eines Hauptmanns, der einer radikalen hussitischen Gruppe (den Taboriten) angehörte. Jene Bibel sowie Manuskripte
von Jan Hus und John Wyclif, die für
die Universität von Prag angefertigt
wurden, sind insofern bedeutsam,
weil sie zeigen, dass sogar von der
Amtskirche als „häretisch“ eingestufte Texte kunstvoll illuminiert wurden
und damit die angebliche Kunstfeindlichkeit der Hussiten widerlegen.
„Solche Widersprüchlichkeiten geben Einblick in die angespannte politische und religiöse Situation dieser
Zeit, die schließlich in den Hussitenkriegen kulminierten“, erläutert Maria Theisen.
Kunsthistorische Kataloge
Bei der aktuellen Katalogisierung der
illuminierten Handschriften steht im

Gegensatz zu den üblichen Textkatalogen der kunsthistorische Aspekt
im Vordergrund. Das illuminierte
Buch wird dabei als Denkmal mit
kunsthistorischer Relevanz verstanden. Nach Erfassung der Metadaten
werden Querbezüge hergestellt, die
beispielsweise die Person des Auftraggebers, die Künstler und ihre
Werkstätten, den Stil, aber auch die
Sprache, in der das Buch verfasst
wurde, betreffen. Zusätzlich zur figürlichen, farbenprächtigen Malerei
in den Initialen und in Bildtafeln gibt
es mit der Feder gezeichnete Verzierungen, die Fleuronnée genannt
werden und große Teile der Randbereiche bedecken können. Die Malereien erläutern einerseits bestimmte
Textpassagen, verweisen aber stets
auch auf die Ansichten und Wertvorstellungen der Auftraggeber. „Man
darf ja nicht vergessen, wie teuer
jene Werke schon zur Zeit ihrer Herstellung waren: kleinere Kunstwerke
hatten den Wert eines Hauses, große
Bibeln aber durchaus den eines Palastes. Dem entsprechend verständlich ist es, dass in den Buchschmuck
gerne Familienwappen oder persönliche Wahlsprüche der Auftraggeber
eingearbeitet wurden“, erklärt Maria
Theisen. So wurde in den Büchern
König Wenzels häufig die ewige Verbundenheit des Königs mit seiner

Weitere Editions- und Katalogisierungsprojekte an der ÖAW
Viele Forschungseinrichtungen der
philosophisch-historischen
Klasse der ÖAW sind an Editions- oder
Katalogisierungsprojekten beteiligt.
Dabei werden die formalen Grunddaten von historischen Ressourcen
erfasst, identifiziert und inhaltlich erschlossen. Es werden Texte
transkribiert, kommentiert und
veröffentlicht, um sie einer internationalen Forschergemeinschaft
zugänglich zu machen. Der zeitliche
Rahmen des von der ÖAW zu bearbeitenden Kulturerbes erstreckt
sich von der Antike bis ins 20. Jahrhundert. Inhaltlich geht es neben
den mittelalterlichen Handschriften
um sehr Vielfältiges: um Notizen auf
Papyrus, um Inschriften, Urkunden
und alte Landkarten, um Gesetzestexte und Ministerprotokolle. Wichtige Editionsprojekte betreffen auch
die Texte der Kirchenväter sowie
Gesamtausgaben österreichischer
Musiker. Gemeinsam ist den Dokumenten vergangener Zeiten, dass
wir den unmittelbaren Zugang zu
ihnen verloren haben. Die Forschungsarbeiten, die der Herausgabe von Print- und Online-Editionen
und Katalogen vorausgehen, tragen
dazu bei, entscheidende Details, Anspielungen und Verweise auch heute noch richtig zu verstehen. Damit
sind sie eine unverzichtbare Basis
für weiterführende Forschungen unterschiedlichster Disziplinen.
WN

Kontakt
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Zentrum Mittelalterforschung
Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters
Dr. Maria Theisen
Wohllebengasse 12-14/5. Stock, 1040 Wien
T +43 1 51581-7251 bis 7261 oder +43 14277-41467
maria.theisen@oeaw.ac.at
www.ksbm.oeaw.ac.at
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Jenseits von Afrika
„Samuel Ali Hisen mit Prof. Junker bei sprachlichen Arbeiten im Tempel von Philae“, ca. 1908. Quelle: Hussein, Samuel Ali (1920):
Aus meinem Leben, S. 133

„Samuel Ali Hisen mit Prof. Junker bei
sprachlichen Arbeiten im Tempel von Philae“, ca. 1908. Quelle: Hussein, Samuel Ali
(1920): Aus meinem Leben, S. 133

Aufnahmen waren neben Robert
Stigler der renommierte Anthropologe und Ethnograph Rudolf Pöch
(1870–1921) sowie der Philologe
Hans Pollak (1885–1976) beteiligt.

eingebettet in den jeweiligen historischen Kontext erfolgen muss,
bleibt das Bild unvollständig und
können die Bedeutungen der Texte
auch nur beschränkt entschlüsselt
werden.“

Aufnahmen afrikanischer
Sprachen kontextualisieren

Beweggründe und
Begleitumstände im Mittelpunkt

Doch wie erging es Mori Duise und
Simon Kasajja dabei? Sind sie freiwillig mit nach Österreich gekommen? Wie ist ihr weiteres Schicksal
nach den Aufnahmen verlaufen?
Das sind nur drei der Fragen, die
Clemens Gütl, Afrikahistoriker am
Phonogrammarchiv der ÖAW, im
Rahmen seines Forschungsprojekts „Das Phonogrammarchiv in
Wien – Spiegel österreichischer
Afrikaforschung: Kontextualisierung von Tondokumenten in afrikanischen Sprachen“, beantworten will. „Tonaufnahmen gelten
gemeinhin als ‚authentisch‘ – was
man mit eigenen Ohren hört, wird
gefühlsmäßig unreflektiert als getreues Abbild der Realität akzeptiert“, sagt Gütl. Doch das muss
dem Afrikahistoriker zufolge hinterfragt werden: „Ohne eine quellenkritische Untersuchung der Inhalte auf den Tondokumenten, die

Im Rahmen seines wissenschaftsgeschichtlichen Projekts erforscht
Clemens Gütl unter anderem Motive und die ursprünglichen „Triebfedern“ für Afrikaexpeditionen, bei
denen (auch) Tonaufnahmen gemacht wurden, sowie die Umstände, unter denen sie entstanden.
Dabei liegt der Fokus zunächst
auf historischen Aufnahmeserien
afrikanischer Sprachen aus dem
Phonogrammarchiv der ÖAW, die
noch vor dem 1. Weltkrieg gemacht wurden. Ziel ist die lückenlose Erschließung der beforschten
Audioquellen durch eine möglichst
detaillierte
Kontextualisierung
und die wissenschaftliche Auswertung ihrer Inhalte in Zusammenarbeit mit afrikanischen und
europäischen Fachleuten. Neben
der genannten Expedition in das
heutige Uganda und Kenia analysiert Gütl eine Aufnahmeserie von

neuere Aufnahmeserien aus den
1950er Jahren und somit einer Zeit
unmittelbar vor der Unabhängigkeit
zahlreicher afrikanischer Staaten
von den jeweiligen europäischen
Kolonialregierungen. Dazu zählen Länder, die von der „Österreichischen Transafrika-Expedition“
unter der Leitung von Max Lersch
in den Jahren 1957 bis 1959 bereist
worden waren. Und auch der kürzlich ins Phonogrammarchiv übernommene umfangreiche Nachlass
des Afrikanisten und Missionars
Anton Vorbichler (1921–1999) wird
ausgewertet. Er hatte im Rahmen
seiner Missionarstätigkeit in der
ehemaligen Kolonie BelgischKongo intensiv unter anderem zu
den Sprachen der Efe, Balese und
zu Mamvu gearbeitet. Erstere sind
heute massiv bedrohte Jäger und
Sammler, die zurückgezogen im
Ituri-Regenwald leben. Sie wurden früher nicht ganz vorurteilsfrei „Pygmäen“ genannt. Ihre Erzählungen, Märchen, Mythen oder
Lieder hatte Vorbichler in den Jahren 1958 bis 1960 auf zahlreichen
Tonaufnahmen festgehalten.
Gütl: „Mit der Entwicklung der
Magnetbandtechnik und feldtauglicher, leicht transportierbarer
Tonbandgeräte stieg ab Mitte der

Am Phonogrammarchiv der ÖAW erforscht Clemens Gütl Gründe und Umstände von
Afrikaexpeditionen sowie der Tonaufnahmen, die dabei entstanden sind.

Wien/Uganda, 1911/12: Nach monatelangen Vorbereitungen startete unter der Leitung des Wiener Baumeisters Rudolf Kmunke
(1866-1918) eine von der Treitlstiftung der Kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften (heute ÖAW)
mitfinanzierte, wissenschaftliche
Expedition nach Ostafrika. Neben
dem Sammeln von Ethnologika,
Pflanzen und Tieren sowie der Erstellung von Landkarten hatten die
Expeditionsteilnehmer noch einen
weiteren Auftrag: die Herstellung
von Tonaufnahmen der einheimischen Bevölkerung für das Phonogrammarchiv der Akademie. Der

afrikanische Diener des Rassenphysiologen Robert Stigler (1878–
1975) während der Expedition, ein
Dholuo-Sprecher, wurde wegen
seiner Körpergröße „Kilimandscharo“ genannt. Als der für die
Tonaufnahmen mitgeführte Phonograph zu Bruch ging, zögerten
die Expeditionsteilnehmer nicht
lange und nahmen „Kilimandscharo“ Mori Duise und einen weiteren
Ugandesen, den Luganda-Sprecher Simon Kasajja, kurzerhand
mit nach Österreich. Ihre Stimmen
wurden zwischen 1912 und 1914
am Phonogrammarchiv in Wien
in Wachsplatten verewigt. An den

Ausschnitt aus dem Protokoll zu: „Freie Rede von Mori Duise“
(aufgenommen am 25. Juni 1912 im Phonogrammarchiv). Foto:
Phonogrammarchiv der ÖAW, Protokoll Ph 1208.
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Hermann Junker (1877–1962), der
im Winter 1911 eine Forschungsreise der Kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften nach Unternubien leitete. Der berühmte
Ägyptologe und Afrikanist, später selbst jahrzehntelang Mitglied
der Akademie in Wien, wollte die
durch den damaligen Ausbau des
Assuan-Staudammes und der damit verbundenen Umsiedlung der
Bevölkerung bedrohte Kenzi-Sprache noch rechtzeitig vor ihrem Verschwinden dokumentieren. „Dieser
‚Rettungsgedanke‘ ist damals wie
heute eine starke Triebfeder vieler
Forschungen“, erläutert Gütl.
Historische und jüngere
Tonaufnahmen im Vergleich
Die Tonaufnahmen von Junker und
der Ostafrika-Expedition gehören
zu den so genannten historischen
Beständen des Phonogrammarchivs. Diese wurden von der UNESCO
1999 anlässlich des 100. Geburtstages des ältesten Schallarchivs
der Welt als „Dokumente universaler Bedeutung“ in das Weltregister des Memory of the World Programme eingetragen. Im Rahmen
seines Projekts untersucht Gütl
jedoch erstmals vergleichend auch
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unmittelbar verständlich, interpretierten unabhängig voneinander mehrere meiner afrikanischen
Kollegen diese Textpassage sofort
als Metapher für die von außen
nach Uganda eindringenden europäischen Kolonisatoren und die
Folgen für die afrikanische Bevölkerung“. Dokumente aus der Kontextforschung zu den Aufnahmeserien weisen die Degradierung Mori
Duises zum reinen Forschungsobjekt nach: „Für den Rassenphysiologen und später überzeugten
Nationalsozialisten Robert Stigler
diente der Afrikaner nämlich auch
als ‚Versuchsperson‘ in einem Wiener öffentlichen Bad, wo ihn Stigler
auf seine Widerstandsfähigkeit ‚bei
Arbeit in überhitzten Räumen‘ testete“, erläutert Gütl.
Den Menschen zurückbringen,
was man ihnen einst weggenommen hat

Seite aus Vorbichlers Niederschrift der Tonaufnahme B 3877. Foto: C. Gütl (Original im Anthropos Institut, Sankt Augustin, Deutschland)

1950er Jahre die Zahl der Tonaufnahmen im Phonogrammarchiv rasant an.“ Doch nicht nur die Fülle an
Material erfordert und ermöglicht
eine detaillierte Kontextualisierung:
„Bei den jüngeren Forschungsreisen lassen sich noch direkt beteiligte Zeitzeugen befragen.“ Im Fall
der Transafrika-Expedition ist Gütl
mit dem verantwortlichen Tontechniker Herbert Prasch im Kontakt
und hofft über Interviews noch Wissenslücken zu schließen. Je weiter
eine Expedition zeitlich zurück liegt,
desto aufwändiger ist die Rekonstruktion ihrer Umstände. Hier sind
umfangreiche Recherchen in Archiven und Bibliotheken notwendig
und man ist mitunter auf glückliche
Zufälle angewiesen. „So tauchten
inzwischen in der Tschechischen
Republik zirka 100 Original-Fotografien der Ostafrika-Expedition
von 1911/12 und in Deutschland im
Privatbesitz befindliche Fotografien
zur Sprachenexpedition Junkers
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nach Ägypten auf“, so Gütl. „Wenn
wir Glück haben ist auch eine Fotografie von Mori Duise und anderen Gewährspersonen dabei, deren
Stimmen wir heute im Phonogrammarchiv aufbewahren.“
Mit Blick auf die Vergangenheit
in die Zukunft
Die Erschließung und Kontextualisierung der Aufnahmen muss immer mit Blick auf die Zukunft geschehen. „Wir wissen heute nicht,
was für die Forschung morgen interessant sein wird“, betont Gütl.
So waren die zwischen den Sprachaufnahmen von Anton Vorbichler
immer wieder spontan eingebauten
Gesänge für die wissenschaftliche
Fragestellung des Linguisten Vorbichler uninteressant, wurden aber
dennoch archiviert: „Für die musikethnologische Forschung sind
heute gerade diese Teile von größtem Interesse.“

Aber auch der kritische Blick auf
die Vergangenheit ist wichtiger Teil
des Projekts. „Wie die aufgenommenen Personen, die Aufnahmen
und deren Umstände wahrgenommen haben, lässt sich heute nur
schwer rekonstruieren“, erklärt
Gütl. Dass einiges im europäischafrikanischen Kontakt damals wohl
nicht freiwillig war, lässt sich selten
und meist aus europäischer Perspektive verfassten Quellen nur indirekt schließen. „Unsere Tondokumente stellen mitunter die einzigen
erhaltenen Quellen dar, auf denen
Afrikanerinnen und Afrikaner direkt
ihre Meinung artikulierten, sie sind
bedauerlicherweise aber seit 1912
weder abgehört, noch übersetzt
worden und daher bisher ungehört
geblieben, was mit dem aktuellen
Projekt geändert werden soll. So
sprach „Kilimandscharo“ Mori Duise auf der Aufnahme Ph 1287 von
einer tödlichen Krankheit, die „vom
Meer herkam“. Gütl: „Für uns nicht

„Bei unseren Forschungen und Publikationen schwingt immer auch ein
weiterer Gedanke mit: den Menschen
zurückzubringen, was man ihnen
einst weggenommen hat“, unterstreicht Gütl. Im Rahmen seines Projekts
arbeitet er eng mit afrikanischen
Forscher(inne)n und Fachleuten in

„Schuljungen der 5. Klasse von Banningville“ mit P. Anton Vorbichler, Belgisch-Kongo, ca.
1959. Quelle: Phonogrammarchiv der ÖAW, Nachlass Anton Vorbichler, Scan der Quelle
336

Europa zusammen. Die Ergebnisse
werden unter anderem in Form wissenschaftlich kommentierter CDs
veröffentlicht, die dann natürlich auch
in afrikanischen Archiven für die Forschung, aber auch für interessierte
Personen in den Herkunftsgebieten
der Aufnahmen physisch vor Ort zur
Verfügung gestellt werden. Darüber
hinaus ist über Leben und Werk des

Ägyptologen und Afrikanisten Hermann Junker aktuell ein Sammelband in Vorbereitung.
Das Projekt „Phonogrammarchiv
in Wien – Spiegel österreichischer
Afrikaforschung: Kontextualisierung
von Tondokumenten in afrikanischen
Sprachen“ wird von der Kulturabteilung (MA7) der Stadt Wien gefördert.
MG

wahrung, Herstellung, Sammlung,
Erschließung und Bereitstellung
von wissenschaftlichen Schall- und
Videoaufnahmen.
Die Leistungen des Phonogrammarchivs fanden seit seiner Gründung internationale Anerkennung:

seine historischen Bestände
(1899–1950) wurden 1999 in das
UNESCO-Weltregister „Memory of the World“ aufgenommen
und damit als Dokumente kulturellen Erbes von Weltrang
ausgezeichnet.

Phonogrammarchiv der ÖAW
Das Phonogrammarchiv der
ÖAW wurde 1899 als wissenschaftliches Schallarchiv gegründet und ist das älteste
der Welt. Als Österreichs audiovisuelles Forschungsarchiv
beschäftigt es sich mit der Be-

Kontakt
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Zentrum Sprachwissenschaften, Bild- und Tondokumentation
Phonogrammarchiv
Liebiggasse 5, 1010 Wien
Dr. Clemens Gütl
T +43 1 4277-29632
clemens.guetl@oeaw.ac.at
www.phonogrammarchiv.at
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Zur Person
Helmut O. Rucker ist wissenschaftlicher Direktor am
ÖAW-Institut für Weltraumforschung und Leiter der
Zur Person
Abteilung „Physik des erdnahen Weltraums“. Er studierte Mathematik, Physik und Chemie an der KarlFranzens-Universität Graz und erwarb sein Doktorat
in Geophysik. Nach seinem Studium absolvierte er einen Forschungsaufenthalt am NASA/Goddard Space
Flight Center, Greenbelt, MD, USA. Mehrere Gastaufenthalte führten ihn nach Frankreich (Observatoire
de Paris-Meudon) und Deutschland (AIP Potsdam).
Rucker ist u.a. Co-Investigator im NASA/ESA CassiniProjekt und im NASA/STEREO/WAVES Experiment. Er
ist Koordinator im EU-Projekt Europlanet. Seit 2011
vertritt er Österreich in der International Union of Radioscience (Union Radio-Scientifique Internationale
- URSI).

Effiziente Nutzung
vorhandener Ressourcen
Foto: Fotostudio Sissi Furgler

Wie man sich im Dschungel der zahlreichen Observatorien und Raumsonden zurechtfinden
kann und welche Rolle die Amateure für die Planetenforschung spielen, erläutert Helmut O.
Rucker.
Für Österreich ist es wichtig, sich in internationalen
Netzwerken zu etablieren.
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Für die Erforschung von Planeten
werden Raumsonden und zahlreiche
Observatorien für die Sammlung von
Daten eingesetzt. Wie kann man sich
in diesem Dschungel zurechtfinden?

Beobachtungen bis zu den Plasmamessungen.

Rucker: Hier unterstützende Tools
zur Verfügung zu stellen, ist eine
der Aufgaben des EU-Projekts Europlanet. Europlanet hat zum Ziel, im
Bereich der Planetenforschung die
europäische Infrastruktur zu optimieren. Das ÖAW-Institut für Weltraumforschung ist hier an mehreren
Working Packages maßgeblich beteiligt – unter anderem zum Beispiel
an der Entwicklung einer Datenbank,
einer sogenannten Matrix , die sämtliche Raumsonden und Observatorien detailliert dokumentiert, welche
in Europa und auch darüber hinaus
Planetenbeobachtungen durchführen. Wobei nicht die gesammelten
Daten selbst in die Datenbank eingespeist werden, sondern infrastrukturelle Angaben, wie etwa die
beteiligten Forschungsteams inklusive ihrer Kontaktdaten, ihrer Wissenschaftsgebiete oder mit welchen
Instrumenten was beobachtet wird.
Hier gibt es ja ein breites Spektrum
von Magnetfeldmessungen über Radiobeobachtungen, von optischen

Rucker: Die Forscherinnen und Forscher können zu einem bestimmten
Themengebiet auf einen Blick erkennen, wo bereits Daten gesammelt
und analysiert werden bzw. wurden
und in Folge welche offenen Fragen
es noch gibt. Wenn sich ein Forschungsteam zum Beispiel für die
Erforschung so genannter Coronal
Mass Ejections, also der massiven
Plasmaauswürfe der Sonne, interessiert – wie sich die CMEs durch
den interplanetaren Raum bewegen,
die Erde treffen, dort Phänomene
wie das Nordlicht auslösen, daraufhin weiter in den interplanetaren
Raum wandern und vielleicht dann
später, wenn gerade die Richtung
passt, auf Saturn treffen und auch
dort entsprechende Polarlichter
auslösen – dann kann diese Gruppe
nachsehen, welche Beobachtungen
es dazu bereits gibt. Zum Beispiel
erforschen die NASA-Raumsonden
STEREO A und STEREO B die Coronal Mass Ejections in der Nähe der
Sonne, auf der Erde werden in den

Welchen Vorteil hat eine solche Matrix für die Forschungs-Community?

Aurora-Gebieten die Polarlichter in
Bodenstationen mit so genannten
All-Sky-Kameras eingefangen, aber
auch direkte Sonnenbeobachtungen
durchgeführt – wie z.B. durch die
Beobachtungsstation Kanzelhöhe in
Kärnten von der Universität Graz –
und die NASA-Raumsonde Cassini
sammelt entsprechende Daten im
Orbit um Saturn.
Wie viele Raumsonden und Bodenstationen sollen in die Matrix aufgenommen werden?
Rucker: Derzeit sind etwa dreißig
Raummissionen mit entsprechenden
Satelliten und Raumsonden in der
Matrix, die Zahl der Bodenstationen
geht in die Hunderte. Dazu kommt,
dass wir nicht nur die professionellen
Stationen in die Datenbank aufnehmen, sondern auch die große Anzahl
von Amateuren, die für die Planetenforschung von immenser Bedeutung
sind. Sie verfügen über Instrumente,
die an die professionelle Ausstattung
nicht nur herankommt, sondern
sie zum Teil sogar übertrifft. Dazu
kommt, dass die Amateure über
die ganze Welt verteilt sind und daher eine Beobachtung rund um den
Globus und rund um die Uhr ermög-

lichen. Für die Planetenforschung
ist die Einbeziehung von Amateuren
nicht mehr wegzudenken.
Wir arbeiten im Projekt Europlanet
gezielt mit Amateuren zusammen,
beispielsweise bei der Beobachtung
von Exoplaneten. Bei wissenschaftlichen Konferenzen sind sie mittlerweile fixer Bestandteil – auch beim
EPSC-DPS Joint Meeting letzten
Oktober in Nantes, Frankreich. Der
European Planetary Science Congress (EPSC), findet jährlich im Rahmen von Europlanet und fand 2011
erstmals gemeinsam mit der Jahrestagung der Division for Planetary
Sciences (DPS) der American Astronomical Society statt. Über 1.500
Teilnehmer(innen) waren bei dieser
Konferenz und eine eigene Session
widmete sich den Amateuren. Wir
diskutierten, wie eine weitere wissenschaftliche Einbindung durchgeführt werden kann und wie sich
diese am besten koordinieren lässt.
Im Zuge des EPSC-DPS Kongresses
gaben wir auch der ForschungsCommunity erstmals die Gelegenheit, unsere Matrix auszuprobieren.

An Europlanet sind über hundert
Einrichtungen aus 22 europäischen
Ländern beteiligt. Was sind die
Herausforderungen bei einem
derartigen Großprojekt?
Rucker: Die größten Herausforderungen sind Transparenz und die
Sicherstellung der Nachhaltigkeit
der erreichten Strukturen. Man
kann sich ein Großprojekt wie Europlanet als einen Baum mit vielen
Ästen und Zweigen vorstellen – und
zwischen diesen Ästen und Zweigen
fehlen oft die Querverbindungen.
Das Paradoxe gerade bei Europlanet
ist, dass das am Projektbeginn notwendige Tool, nämlich eine umfassende Service-Plattform, gerade die
Lösung dieses Problems darstellt,
nämlich die Entwicklung einer umfassenden Service-Plattform. Bei
Europlanet heißt diese IDIS. IDIS
steht für Integrated and Distributed Information Service und soll für
die europäische Planetenforschung
relevante Informationen – seien es
die neuesten Forschungsergebnisse
oder infrastrukturelle Informationen

wie vorhandene Labors mit ihren
Instrumenten – gebündelt, webbasiert zur Verfügung stellen. Ziel ist
eine möglichst effiziente Nutzung
vorhandener Ressourcen – und das
über das Projektende von Europlanet, das ja 2012 sein wird, hinaus.
IDIS steht daher auch im Mittelpunkt
unserer Überlegungen zur Nachhaltigkeit unserer bisherigen Bemühungen im Rahmen von Europlanet.
Zurzeit diskutieren wir, wo wir mit
dem Projekt stehen und wie es nach
Ende des Projekts weitergehen soll.
Das Netzwerk soll sich ja in jedem Fall
so weit selbst regulieren, dass es auch
ohne EU-Projekt bestehen kann. Zur
Nachhaltigkeit gehört auch, sich über
das Europlanet-Netzwerk hinaus mit
anderen Netzwerken zu verknüpfen.
Ich fungiere zum Beispiel seit kurzem
als Vertreter Österreichs bei der International Union of Radioscience. Gerade für ein kleines Land wie Österreich
ist es im Sinne der Ressourceneffizienz wichtig, sich in internationalen
Netzwerken zu etablieren.
(Interview: Martina Gröschl)
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Amateure und Profis –
eine enge Zusammenarbeit
Sie haben ein Equipment, bei dem so manchem Profiastronomen das Wasser im Mund
zusammenläuft, eine große Liebe zur Astronomie, sind über die ganze Welt verstreut und
müssen sich an keine Beobachtungszeitlimits halten: Amateure sind für die Planetenforschung mittlerweile unentbehrlich. Das ÖAW-Institut für Weltraumforschung in Graz
arbeitet bei der Erforschung von Exoplaneten mit Amateuren aus ganz Europa zusammen.

Exoplaneten sind Planeten außerhalb unseres Sonnensystems.
Nachdem sich in unserem Sonnensystem jeder Planet als äußerst
unwirtlich für die Entstehung von
Leben herausgestellt hat, sind
Exoplaneten für Astronomen und

Astronominnen von besonderem
Interesse. Immerhin besteht die
Möglichkeit, in fernen Sternensystemen Planeten zu entdecken, auf
denen die Bedingungen für die
Entwicklung von Leben ähnlich gut
wie auf der Erde sind.

Wenn sich ein Planet bei seinem Umlauf um seinen Zentralstern zwischen diesem und der
Erde befindet, verringert sich periodisch die Helligkeit des Sterns. Er erscheint als kleine
schwarze Scheibe vor der hellen Oberfläche seines Zentralsterns. Foto: CNES
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Fast 700 dieser Exoplaneten sind
bisher bekannt. Das vom französischen Raumfahrtzentrum CNES
betriebene Weltraumteleskop CoRoT, an dessen Entwicklung auch
das ÖAW-Institut für Weltraumforschung maßgeblich beteiligt war,
hat seit seiner Inbetriebnahme
im Jahr 2007 21 davon entdeckt.
Aufgespürt werden die fernen Planeten mittels der so genannten
Transitmethode. Die meisten Exoplaneten lassen sich nicht direkt
beobachten, sondern nur indirekt.
„Das liegt daran, dass sie in der
Regel von der Leuchtkraft ihres
Zentralsterns überstrahlt werden“,
erklärt Jörg Weingrill vom ÖAWInstitut für Weltraumforschung,
der die Zusammenarbeit mit Amateuren bei der Erforschung von
Exoplaneten koordiniert. Man kann
einen Exoplaneten jedoch daran
erkennen, dass sich, wenn er sich
bei seinem Umlauf um seinen Zentralstern zwischen diesem und der
Erde befindet, periodisch die Helligkeit des Sterns verringert.
Wie man aus unserem Sonnensystem weiß, kommt ein Planet selten
allein. Hat man einmal einen Exo-

planeten um einen Zentralstern
identifiziert, gilt es herauszufinden, ob sich dort noch weitere finden lassen. Weingrill: „Auf einen
entdeckten Planeten kommen zehn
potenzielle weitere Kandidaten.“
Diese lassen sich identifizieren,
indem man sich Schwankungen in
der Umlaufperiode des Planeten
ansieht. Sind diese periodisch, hat
man es mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem weiteren Exoplaneten zu tun.
Mit vielen Schritten zum Erfolg
Dafür gilt es eine große Menge an
Beobachtungsdaten zu sammeln
und auszuwerten – und hier kommen die Amateure ins Spiel. Neben
ihrem professionellen Equipment
ist ihr Vorteil, dass sie im Gegensatz zu professionellen Sternwarten keinen Zeitlimits für ihre Beobachtungen unterworfen sind. „In
professionellen Sternwarten ist
die Beobachtungszeit teuer und
wird nur bei einem sehr konkreten
Verdacht auf einen Exoplaneten
zu Verfügung gestellt“, erläutert
Weingrill. Amateure können dabei
helfen, mögliche „heiße“ Kandidaten für einen Exoplaneten einzugrenzen. In Zusammenarbeit mit
dem ÖAW-Institut für Weltraumforschung haben rund 20 Amateure aus Deutschland, Finnland,
Frankreich, Schweden, der Slowakei, Spanien, Tschechien sowie
aus Österreich nun ein Dutzend
der potenziell interessantesten
von CoRoT entdeckten Kandidaten
ins Visier genommen. Koordiniert
werden die Beobachtungen über
die Webseite var2.astro.cz/ETD,
der ETD – Exoplanet Transit Database der Tschechischen Astro-

nomischen Gesellschaft. Für die
Beobachtungen der Planeten stehen nur bestimmte Zeitfenster zur
Verfügung. Diese werden über die
Website laufend adaptiert und bekanntgegeben. Für die Auswertung
werden die Beobachtungsdaten
dann an die Tschechische Astronomische Gesellschaft geschickt.
Amateure herzlich willkommen
Aufgrund ihrer großen Bedeutung
für die Planetenforschung sind die
Amateure mittlerweile auch fixer
Bestandteil der wissenschaftlichen
Konferenzen
zur
Planetenforschung. Auch die Ergebnisse der
jüngsten Untersuchungen zu den
Exoplaneten wurden letzten Oktober beim EPSC-DPS Joint Meeting

2011 im französischen Nantes präsentiert. Bei dieser Großkonferenz
verband sich erstmals der jährlich
im Rahmen des EU-Projekts Europlanet stattfindende European Planetary Science Congress (EPSC) mit
der Jahrestagung der Division for
Planetary Sciences (DPS) der American Astronomical Society. So ganz
so wohl fühlen sich die Amateure in
ihrer neuen Bedeutung jedoch noch
nicht: „Obwohl sie dezidiert dazu eingeladen werden, scheuen sich noch
viele der Amateure davor, vor einem
wissenschaftlichen Fachpublikum
zu sprechen“, so Weingrill. Wenn die
Amateure sehen, mit welch offenen
Armen sie von der WissenschaftsCommunity aufgenommen werden,
werden sie ihre Scheu jedoch wohl
bald verlieren.
MG

Gerade Exoplanetensysteme, wie sie von der Kepler-Mission entdeckt wurden sind
interessante Ziele für Amateure, da sich hier Abweichungen von bis zu einer Stunde
beobachten lassen. Umso wichtiger ist eine lückenlose Überwachung der Exoplaneten für
zukünftige Studien. Foto: NASA/JPL-Caltech/T. Pyle (SSC)

Kontakt
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Institut für Weltraumforschung
Schmidlstraße 6, 8042 Graz
Mag. Dr. Jörg Weingrill
T +43 316 4120-700
joerg.weingrill@oeaw.ac.at
www.iwf.oew.ac.at
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Merkur – ein unwirtlicher
Platz an der Sonne
Merkur ist ein kleiner, bislang wenig erforschter Planet nahe der Sonne. Ab 2020 wird die
Satellitenmission BepiColombo mit Magnetometern und einer Ionenkamera vom ÖAW-Institut
für Weltraumforschung das planetare Magnetfeld und die Wechselwirkungen mit dem
Sonnenwind erkunden.

Merkur ist wegen seiner Nähe zur
Sonne schwer zu beobachten. Aus
irdischer Perspektive zieht er in
der Dämmerung knapp über dem
Horizont vorüber. Noch schwieriger
aber ist er vor Ort zu erforschen.
Die erste Raumsonde zum Merkur,
Mariner 10 der NASA, übermittelte
in den 1970er Jahren erstmals im
Vorbeiflug Informationen zur Erde.
Noch näher an den Planeten mit den
extremen Temperaturunterschieden
herangekommen ist die NASA-Mission MESSENGER. Sie umkreist ihn
seit März 2011.
Schon aber ist die nächste Raumsonde, genannt BepiColombo, im
Bau: diesmal von der ESA, der europäischen Raumfahrtbehörde. Sie
hat in einer Kooperation mit der japanischen Raumfahrtagentur JAXA
vor allem die Eigenheiten des Magnetfeldes von Merkur im Blick. An
dieser Mission ist das ÖAW-Institut
für Weltraumforschung (IWF) in Graz
federführend beteiligt. Die Planung
begann im Jahr 1999. Im Jahr 2014
wird BepiColombo eine sechsjährige
Reise antreten und soll 2020 zwei
Teilsatelliten in verschiedene Umlaufbahnen des Merkurs absetzen.
„Bei der Reise zum Merkur kann
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man nicht die Direttissima nehmen,
sondern muss sich dem Planeten in
einer ausgeklügelten Spirale nähern.
Die Sonne, die dem Merkur so nahe
steht, ist dabei die größte Gefahr:
BepiColombo mitsamt der präzisen
Messinstrumente muss beispielsweise den starken Erschütterungen
beim Start standhalten, dem Sonnenwind mit seinen hochenergetischen Teilchen und natürlich den
extremen Temperaturen“, erklärt
Wolfgang Baumjohann, IWF-Direktor und Leiter der österreichischen
Beiträge zu BepiColombo.

teilweise flüssigen Eisenkerns zustande kommt. Da sich Merkur aber
vergleichsweise langsamer dreht
als die Erde (ein Merkurtag dauert knapp zwei Erdenmonate) wäre
auch das Magnetfeld schwächer.
Eines der Ziele von BepiColombo ist
es deshalb, mehr Daten über Struktur und Dynamik des Magnetfeldes
zu erhalten. Die räumliche Strukturierung des Magnetfeldes gibt außerdem Hinweise darauf, wie es im
Inneren des Planeten aussieht. Für
den Vergleich mit der Erde sind vor

Informationsquelle Magnetfeld
Mariner 10 hatte den fernen Planeten vorwiegend über Radarmessungen erkundet und dabei eher zufällig entdeckt, dass Merkur auch ein
Magnetfeld besitzt. Die neue Mission
fokussiert auf die Erforschung des
Magnetfeldes. Astrophysiker(innen)
wollen klären, woher sein Magnetfeld kommt, warum der kleine Planet so schwer ist und welche Effekte
seine große Nähe zur Sonne hat. Eine
Vermutung ist, dass das Magnetfeld
– ähnlich wie bei der Erde – aufgrund des in Drehung befindlichen

Die Merkursonde BepiColombo wird nach sechsjähriger Reise zwei Teilsatelliten, MMO und MPO, in verschiedene Umlaufbahnen
bringen: MMO auf der weiteren Bahn (blau) wird die Wechselwirkungen zwischen Magnetfeld und Sonnenwind messen, MPO auf der
engeren Bahn (rot) wird auf die Merkuroberfläche und die innere Struktur fokussieren. Bild: ESA

allem die komplexen Wechselwirkungen des Magnetfeldes mit dem
an der Position des Merkurs noch
sehr kräftigen Sonnenwind interessant.
Mit an Bord: Messgeräte aus Graz
BepiColombo bringt zwei Satelliten
in die Umlaufbahnen des Merkurs:
Der europäische Mercury Planetary
Orbiter (MPO) wird den Merkur in
400 bis 1500 Kilometern Höhe umkreisen, der japanische Mercury
Magnetospheric Orbiter (MMO) in

400 bis 12 000 Kilometern. Beide
Satelliten werden über eine Informationsschnittstelle
verbunden
sein, und MPO wird alle Daten zur
Erde senden. Beide sollen den Merkur mindestens ein Erdenjahr lang
als künstliche Trabanten begleiten.
Das IWF hat beide mit Magnetometern ausgestattet. MPO fokussiert
auf die Oberfläche und die innere
Struktur. An Bord wird sich auch
eine Ionenkamera des IWF befinden. Sie ermöglicht die Analyse der
Exosphäre, gasförmiger „Ausdünstungen“ des an sich atmosphäre-

losen Merkurs. MMO konzentriert
sich auf die Wechselwirkungen mit
der Sonne (Sonnenwind und Schwerefeld). „Wir erhoffen uns durch
diese Mission die Klärung fundamentaler Fragen, die uns auch das
Verständnis für unseren eigenen
Planeten erleichtern. Außerdem
werden wir anhand der Daten von
BepiColombo auch konkret überprüfen können, was Einstein in der
allgemeinen
Relativitätstheorie
über das Wesen der Gravitation postuliert hat“, fasst Wolfgang Baumjohann zusammen.
WN
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Die am IWF entwickelte und gebaute
Steuerungselektronik für die Ionenkamera
PICAM. Foto: IWF

Österreichische Akademie der Wissenschaften
Institut für Weltraumforschung
Schmiedlstraße 6, 8042 Graz
Direktor Prof. Dr. Wolfgang Baumjohann
T +43 316 4120-501
wolfgang.baumjohann@oeaw.ac.at
www.iwf.oeaw.ac.at
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Gesteinsplaneten im Vergleich
Die vier inneren der insgesamt acht Planeten unseres Sonnensystems sind relativ kleine
Gesteinsplaneten: Merkur, Venus, Erde und Mars. Was sie verbindet und was sie voneinander
unterscheidet, ist Gegenstand der vergleichenden Planetologie am ÖAW-Institut für
Weltraumforschung.

Merkur, Venus, Erde und Mars
umkreisen die Sonne in Entfernungen von etwa drei bis dreizehn
Lichtminuten. Im Vergleich zu den
weiter außen kreisenden Gasplaneten besitzen die vier einen stark
eisenhältigen Kern. Sie spüren von
ihrem Zentralgestirn die Schwerkraft, den Sonnenwind sowie Licht
und Wärme (inklusive elektromagnetischer Strahlung anderer Wellenlängen). Jene Kräfte der Sonne
haben die Planeten geprägt und
prägen sie noch heute. Die vielfachen Wechselwirkungen betreffen
beispielsweise das Magnetfeld oder
die Atmosphäre. All das ist Gegenstand der vergleichenden Planetologie, die auch die vorwiegend aus
Gas bestehenden Planeten Jupiter,
Saturn, Neptun und Uranus mit
einschließt, sowie Monde und Kometen.
Vergleich und Wechsel der
Perspektiven
Von der Erde aus haben Astronomen
und Mathematiker Jahrhunderte
lang die anderen Himmelskörper
beobachtet und berechnet. Heute können Astrophysiker die Planeten über aufwändige Missionen
aus vergleichbar geringer Entfernung untersuchen: im Vorbeiflug,
als Orbiter oder sogar als Lander.
Das ÖAW-Institut für Weltraumforschung (IWF) in Graz ist an vielen dieser Missionen beteiligt, die
meist von der europäischen, aber
auch von der amerikanischen, der
japanischen oder russischen Weltraumbehörde getragen werden.
Methodisch haben sich die Grazer Forscher(innen) auf Magnetfeld- und Radiomessungen sowie
die Untersuchung ionisierter Gase

spezialisiert. Die Teams um Wolfgang Baumjohann, IWF-Direktor,
Helmut Rucker und Hans Sünkel
entwickeln Messgeräte für Satellitenmissionen und Raumsonden,
führen Tests durch und sind in internationale Projekte zur Datenauswertung eingebunden. „Diese
Arbeiten geben Aufschluss über
die Entstehung unseres Sonnensystems. Sie helfen, im Vergleich mit
den anderen Planeten, die Erde und
den erdnahen Weltraum besser zu
verstehen. Und sie sind eine Voraussetzung dafür, Anwendungen
wie das GPS erfolgreich zu betreiben, erklärt Wolfgang Baumjohann.
Experimentelle Bedingungen
im Sonnensystem
In der vergleichenden Planetologie
eröffnen sich über Magnetfeldmessungen völlig neue Perspektiven.
Die Teams am IWF erkunden abseits der Erde, gleichsam unter
„experimentellen“ Bedingungen,
die Voraussetzungen für das Zustandekommen eines Magnetfeldes
sowie die dynamischen Wechselwirkungen mit dem Sonnenwind.
Merkur eignet sich dafür sehr gut.
Er hat ein schwaches, aber dennoch ein globales Magnetfeld, einen
erdähnlichen eisenhältigen Kern,
aber anstatt einer Atmosphäre nur
eine sehr dünne Exosphäre. An der
nächsten Merkurmission BepiColombo ist das IWF mit mehreren
Magnetometern sowie einer Ionenkamera beteiligt. Auch die Verhältnisse auf der Venus erlauben wissenschaftliche Vergleiche mit der
Erde: Ihr Magnetfeld kommt nur in
Kombination mit dem Sonnenwind
über die sehr dichte, ionisierte Atmosphäre der Venus zustande. Zur

Messung des Magnetfeldes ist ein
am IWF federführend entwickeltes
Magnetometer mit an Bord der ESAMission Venus Express. Beim Mars
hingegen fehlen sowohl Magnetfeld
als auch Atmosphäre. Interessant
für die Grazer Forscher(innen) ist
hier die Marsoberfläche: Sie sind
an Studien beteiligt, wie die Oberfläche mit der dünnen Exosphäre
interagiert.
Die Wirkungen des Sonnenwindes
Verglichen mit der Erde sind die
anderen drei Gesteinsplaneten
dem Sonnenwind stärker ausgesetzt. Die Erde wird in erster Linie durch das irdische Magnetfeld abgeschirmt. Das Magnetfeld
bietet zwar Schutz, ist aber keine
statische Hülle. Es steht in dynamischer Wechselwirkung mit dem
sehr energiereichen Sonnenwind.
Die Zone dieser Wechselwirkungen
ist die Magnetosphäre. Hier treffen die Protonen, Heliumkerne und
Elektronen, die von der Sonnenoberfläche ständig herausgewirbelt werden, als ein magnetischer
Strom auf das irdische Magnetfeld
und induzieren elektrische Ströme.
An der Erforschung dieser Zone ist
das IWF im Rahmen der Satellitenmission Cluster beteiligt. Die Form
der Magnetosphäre ist auf der Tagseite schmal („zusammengestaucht
von der Wucht des Sonnenwindes“,
so Baumjohann), auf der Nachtseite hingegen ein langgezogener
flatternder Schweif. Bei starker
Sonnenaktivität kann sie auf der
Tagseite so stark komprimiert werden, dass geostationäre Satelliten
außerhalb der Schutzhülle geraten
und dann dem solaren IonenbeWN
schuss ausgesetzt sind.
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Interaktion zwischen Venus und Sonnenwind. Da der Venus im Gegensatz zur Erde ein planetares Magnetfeld fehlt, verursacht der Sonnenwind den Verlust von ionisierten Gasen aus der Außenschicht der Venusatmosphäre. Foto: ESA
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Die Habsburger
Zur Person
Helmut
Rumpler,
geboren
1935,
studierte Geschichte und Germanistik an der Universität Wien. Seit 1961 ist er mit der
ÖAW-Kommission für die Geschichte der Habsburgermonarchie verbunden, seit 1996 leitet er sie als
Obmann. Von 1975 bis 2003 war Rumpler ordentlicher
Professor für Neuere und Österreichische Geschichte an der Universität Klagenfurt. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte der Habsburgermonarchie und Österreichs im 19. und 20. Jahrhundert,
die Geschichte des Alpen-Adriaraumes und Kärntens.
Aktuell erarbeitet Helmut Rumpler zusammen mit
einem interdisziplinären Team der Universitäten Klagenfurt und Innsbruck Strategien für die Erforschung
des umfassenden Grundbuches der Habsburgermonarchie, des Franziszeischen Katasters von 1817.

Vielvölkerstaat
Habsburgermonarchie
Als es nach dem Zweiten Weltkrieg um die politische Neuordnung Europas ging, erwachte das
wissenschaftliche Interesse an der Habsburger Monarchie als föderalem Vielvölkerstaat.
Helmut Rumpler von der ÖAW-Kommission für die Geschichte der Habsburgermonarchie
plädiert für eine vorurteilsfreie Analyse der damaligen Machtverhältnisse und erzählt vom
letztlich gescheiterten Bestreben, den Großraum der Monarchie als multinationalen Staatenbund zu gestalten.

Warum erwachte gegen Ende der
1950er Jahre, mitten im Ost-WestKonflikt, das wissenschaftliche Interesse an der Habsburgermonarchie?
Rumpler: Im Zusammenhang mit
der Neuordnung Europas nach dem
2. Weltkrieg wurde zunächst von der
Rockefeller Foundation in der USA
die Frage aufgeworfen, inwieweit die
Habsburgermonarchie als föderaler
Vielvölkerstaat ein Modell für die Entwicklung Europas sein könnte. Das
war 1959 der Anstoß zur Gründung
der Kommission für die Geschichte
der Habsburgermonarchie an der
ÖAW. Die Zeit schien reif, mit Vorurteilen aufzuräumen und stattdessen
die empirischen Daten aus Politik
und Verwaltung, Wirtschaft, Kultur
und Gesellschaft der Zeit zwischen
1848 und 1918 zu analysieren. Auch
zahlreiche Wissenschaftler(innen)
der Nachfolgestaaten der Monarchie
haben sich daran beteiligt. Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten
stehen heute als umfassende Enzyklopädien („Die Habsburgermonarchie 1848–1918“ in neun (Doppel-)
Bänden) der internationalen Forschung zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Ministerratsprotokolle
editiert, eine umfassende Geschichte zur österreichisch-ungarischen
Monarchie verfasst und die Rolle des
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Bürgertums in zahlreichen Publikationen beleuchtet.
Welche Vorurteile verstellten den
Blick auf die Habsburgermonarchie?
Rumpler: Die Habsburgermonarchie
war ein äußerst komplexes System:
ein Großraum mit starken kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen
Gefällen, mit vielen konkurrierenden
Nationalitäten, die mehr und mehr –
zuerst Autonomie – dann Souveränität beanspruchten. Die Versuchung,
in publizistischen Kontroversen zu
vereinfachen oder Extrempositionen zu betonen, war groß. Manche
dieser Streitpositionen hielten sich
unreflektiert bis weit ins 20. Jahrhundert. Die als Rechtfertigung der
Zerschlagung der Monarchie 1918
stammende These vom „Völkerkerker“ ist allerdings heute kaum mehr
zu vertreten. Zwei Beispiele: „Der
reaktionäre Staat förderte angeblich nur Großbürgertum und Adel.“
Oder: „Der Staat verriet die deutsch
sprechenden Österreicher gegenüber den anderen Nationalitäten der
Monarchie.“ Durch die empirische
Forschung konnten solche Vorwürfe
relativiert werden. Die Analyse zeigt,
dass in der Monarchie Entscheidungen auf dem Verhandlungsweg
angestrebt, aber auch der politische

Wille zum Kompromiss erwartet
wurden. Der Staat war dezidiert
nicht Partei. Maßgebliche Kräfte in
Politik und Verwaltung waren um
Ausgleich bemüht: um sozialen Ausgleich, ebenso wie um Ausgleich
zwischen den konkurrierenden Nationalitäten. Viktor Adler, der Begründer der Sozialdemokratischen
Partei, lobte die Sozialgesetzgebung um die Jahrhundertwende als
eine der fortschrittlichsten Europas.
Auch mehrere Wirtschaftskrisen, die
Europa zwischen 1817 und 1873 erschütterten, wurden in der Habsburgermonarchie sozial verträglicher
gelöst als in der übrigen Welt des
aufstrebenden Kapitalismus.
Warum war es trotz aller Ausgleichsbemühungen so schwierig das
Mitspracherecht des Volkes durch
Parlament und Wahlrecht in der
Habsburgermonarchie zu etablieren?
Rumpler: Weil es einen Gesamtstaat
und ein Staatsvolk im politischen
Sinn nicht gab. Die Habsburgermonarchie setzte sich aus Ländern und
Nationalitäten mit je eigenen Mehrheitsverhältnissen zusammen, die
sich von jenen des Gesamtstaates
extrem unterschieden. Ein demokratisch strukturiertes Staatsparlament
war daher immer auch mit regio-

Foto: Helmut Rumpler

nalen und nationalen Sonder- und
Minderheitenrechten
konfrontiert.
Ich möchte die Sprachgesetzgebung seit 1867 als Beispiel nennen:
Der zufolge gab es in der Monarchie
im Sinne des Prinzips der „Gleichberechtigung aller Volksstämme“
keine Staatssprache. Das wurde im
Staatsgrundgesetz von 1867 von einer deutschen Parlamentsmehrheit
beschlossen. Deutsch war aber die
Verwaltungssprache, zum Teil auch
die dominierende Unterrichtssprache. Daran entzündete sich der Sprachenstreit. Im Königreich Ungarn
stellte sich die Frage noch schärfer,
weil die Politik auf der Stellung des
Magyarischen als Staatssprache und
der ungarischen Staatsnation bestand. In der Praxis funktionierte das
Nebeneinander zwischen deutscher
Staatsverwaltung und autonomer
Landesverwaltung nur in jenen Regionen, wo sich nationale Siedlungsgebiete und politische Verwaltungseinheiten möglichst deckten, oder – wie
in Mähren – die Bereitschaft zum
Kompromiss der betroffenen Nationalitäten gegeben war.

Rumpler: Diese Frage stellen sich
Historiker zunächst nicht, weil das
ihre Forschungsperspektive vorweg definiert und verengt. Ihre Forschungsergebnisse aber können
dazu beitragen, ein Urteil zu begründen, wenn man versucht, aktuelle
Probleme zu lösen.

Was können wir nun aus der
Erforschung der Habsburgermonarchie für heute lernen?

In der Habsburgermonarchie wurden
viele gesetzliche Rahmenbedingungen für unterschiedlichste Le-

An welche Probleme denken Sie
dabei?
Rumpler: Es geht im Grunde um
die – uns auch heute in der EU vertrauten – Spannungen zwischen Föderalismus und Zentralismus. Wie
viel Souveränität dürfen die Länder
beanspruchen, wenn sie die Vorteile
eines gemeinsamen Marktes mit
freier Mobilität nützen wollen? Auf
wie viel Souveränität müssen sie
umgekehrt verzichten, damit der gemeinsame Markt im Interesse aller
Mitglieder der Europäischen Union
international konkurrenzfähig und
krisenfest bleibt. Es geht um nationale Einzel- und Minderheitenrechte
ebenso wie um die Stärkung der
Zentralmacht.

bensbereiche geschaffen. Was blieb
davon bis heute?
Rumpler: Unser heutiges Rechtssystem fußt auf dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, das in seinen
Grundzügen bereits seit 1811 gilt
und in dem der Schutz des Privatbesitzes festgeschrieben wurde. Die
Grundlage für die Rechtssicherheit
von Grundbesitz wurde zwischen
1817 und 1840 durch die Erstellung
eines einheitlichen Grundbuches
(Franziszeischer Kataster) gelegt.
Unsere Verfassung gibt es seit 1867.
Und nicht zu vergessen: Die enorme
kulturelle Entwicklung wäre ohne
die Mobilität innerhalb des Vielvölkerreiches nicht möglich gewesen.
Die Bemühungen um einen multinationalen Staatenbund sind allerdings gescheitert – nicht allein an
den Nationalitätenkonflikten. Letztendlich fehlte die Kraft, sich als föderaler Vielvölkerstaat, belastet und
gehemmt von den Schwierigkeiten
interner
Entscheidungsprozesse,
innerhalb der sich verschärfenden
Mächtegegensätze Europas zu behaupten.

(Interview: Waltraud Niel)

31

Die Habsburger

Die Vermessung des
Kaisertums Österreich
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das gesamte Land der Habsburgermonarchie
in Hinblick auf die Einhebung der Grundsteuer vermessen. Die wissenschaftliche Edition jenes
„Franziszeischen Katasters“ von 1817 soll nun einen weitgehend ungehobenen Datenschatz für
die Erforschung der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Wende zur Industriegesellschaft
verfügbar machen.

Grund und Boden der Habsburgermonarchie waren zu Beginn des 19.
Jahrhunderts trotz erster Ansätze
unter Maria Theresia und Joseph II.
noch nicht einheitlich vermessen.
Vielfach waren die Besitzverhältnisse zwischen Grundherren und
bewirtschaftenden Bauern unklar.
Es fehlte ein einheitlicher Grundstückskataster samt Nutzungserhebung als Basis für eine, innerhalb
des Reiches einheitliche, Grundsteuer. Nur in Lombardo-Venetien
existierte mit dem Censimento Milanese (1719–1760) ein Vorbild für
die Entwicklung eines gerechten
Ertragssteuersystems. Nach dem
Ende der Napoleonischen Kriege
standen aus dem Personalstand
der für die Friedenszeit zu großen
Armee ausreichend Kartografen
und Ressourcen zur Verfügung, das
Großprojekt des Franziszeischen
Katasters zu beginnen. Zwischen
1817 und etwa 1860 wurden auf über
300.000 Quadratkilometern knapp
50 Millionen Grundparzellen in mehr
als 30.000 Gemeinden vermessen
und mit systematisch erhobenen
Zusatzinformationen dokumentiert.
Das Ergebnis war ein Kataster, bestehend aus Kartenwerk, Parzellen-
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beschreibungen und Steuerklassifizierungen, der die Grundlage für die
Evidenzhaltung bis heute darstellt.
Sämtliche Grundbesitzer einer Katastralgemeinde wurden mit Beruf
beziehungsweise Stand und den
Nummern der ihnen gehörenden
Parzellen verzeichnet; für alle Parzellen wurden die Nutzungsart und
der geschätzte Ertrag notiert.
Dieser Datenschatz wurde bisher
zwar als lokalgeschichtliche Quelle
häufig genutzt, bis dato hat sich aber
noch niemand an eine Gesamtauswertung hinsichtlich der österreichischen Verwaltungs-, Wirtschaftsund Sozialgeschichte gewagt - nicht
zuletzt deshalb, weil die Provinzkataster seit 1918 auf die Nachfolgestaaten der Monarchie verteilt sind,
und ohne systematische Edition zum
Teil nicht vergleichbar sind.
Erfolgreiche Pilotstudie
Helmut Rumpler, Obmann der ÖAWKommission für die Geschichte der
Habsburgermonarchie hat nun mit
einem interdisziplinären Team in
Kooperation mit den Universitäten
Klagenfurt und Innsbruck eine
vom FWF finanzierte Pilotstudie

durchgeführt, um geeignete Editionsprinzipien zu entwickeln. Nach
dreijähriger Projektarbeit 20082010 werden am Beispiel Kärntens
und der Bukowina – zwei an sich
schwer vergleichbaren Regionen
– die Kriterien und Strategien für
die Gesamtedition publiziert. Ziel
des Gesamtprojekts ist es, eine
Grundlage für die Erforschung des
gesellschaftlich-ökonomischen
Übergangs von der Grundherrschaft
über die Agrarrevolution bis hin
zu den Anfängen der industriellen
Revolution im Habsburgerreich zu
schaffen. „Die Edition wird die Beurteilung des Wandels von den immobilen feudalen Besitzstrukturen
zur markt- und kapitalorientierten,
sozial breit gestreuten Bodenverteilung des Industriezeitalters ermöglichen“, so der Projektleiter Helmut
Rumpler.
Nutzen und Wirksamkeit des
Franziszeischen Katasters
Das erste Ziel, mit der Erstellung
eines landesweiten Katasters Steuergerechtigkeit zu erzielen, wurde
während der Zeit der Habsburgermonarchie nur teilweise erreicht.

Die Übersichtskarte gibt Auskunft über den zeitlichen Ablauf der Vermessungsarbeiten zum Franziszeischen Kataster bis zum Jahr 1864.
Die unterschiedlichen Farben stehen für die einzelnen Zeitabschnitte der Vermessungsarbeiten. Foto: © BEV 2012, Vervielfältigt mit
Genehmigung des BEV – Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen in Wien, T2012/ 81769, www.bev.gv.at

Vor allem bei der Schätzung der
Grundstückserträge gab es von seiten der Besitzer regional massive
Widerstände gegen das Projekt.
Unbestritten ist die hohe Qualität
der Gesamtaufnahme des Landes.
Verlässliche Grundstücksgrenzen
bedeuteten Rechtssicherheit für
den Grundbesitz, und diese Sicherheit ermöglichte es den Besitzern,
Kredite aufzunehmen. Das führte
zur Kapitalisierung des Grundbesitzes und förderte indirekt die
Gründung von Banken. „Mit dem
Kataster wurde eine Agrarrevo-

lution angestoßen, ohne die auch
die industrielle Revolution auf dem
Gebiet der Monarchie nicht möglich gewesen wäre“, erklärt Helmut Rumpler. Die Bauern begannen zu wirtschaften und wurden
von Selbstversorgern zu Produzenten. Viele Kleinbauern, die ihr
Land verkauft hatten, wanderten in
die Städte beziehungsweise Industriegebiete ab. Dort entstand ein
wachsender Markt, der wiederum
ein Anreiz war, die Landbaumethoden für höhere Erträge zu verbessern.

Das Editionsprojekt
Die Edition soll in der gedruckten
Fassung statistisches Material zu den
wichtigsten
agrarwirtschaftlichen
Variablen sowie Kartenmaterial bis
hinunter auf die Ebene der Katastralgemeinden enthalten, ebenso Register für die damals ortsüblichen Ortsund Flurnamen. Darüber hinaus gibt
es regionale Übersichtskarten sowie
Themenkarten. In einer parallelen
Online-Version sollen die Katastralgemeindekarten bis in kleinste Details einsehbar sein.
WN

Kontakt
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Zentrum Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung
Kommission für die Geschichte der Habsburgermonarchie
Strohgasse 45/2. Stock/4, 1030 Wien
Obmann em. Univ.-Prof. Dr. Helmut Rumpler
T +43 1 51581-7300
helmut.rumpler@oeaw.ac.at
www.oeaw.ac.at/habskomm
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Vernetzung der europäischen
Residenzforschung

Traditionsbewusste Kosmopoliten
Das Selbstverständnis der Habsburger entwickelte sich zwischen ihrer internationalen
Identität als Dynastie und lokalen Identität als regionale Herrscher. Wie es ihren Ausdruck
in der Herrschaftskultur fand, untersuchen Kunsthistorikerinnen und -historiker an der
ÖAW-Kommission für Kunstgeschichte anhand der Habsburger-Residenzen.

Spanien, Mitteleuropa, Spanische Niederlande: Im Spätmittelalter und der
frühen Neuzeit wurden die Habsburger zu einer europaweit verzweigten
Großmacht. Der Austausch zwischen
den einzelnen Häusern war intensiv: Österreichische Erzherzöge verbrachten ihre Jugendjahre in Madrid,
spanische Infantinnen wurden nach
Wien verheiratet. Teile des strengen „spanischen Hofzeremoniells“
wurden an mitteleuropäischen Höfen eingeführt. Aber auch auf lokale
und regionale Traditionen mussten
die Habsburger Herrscher Rücksicht
nehmen, wollten sie von den ortsansässigen Eliten akzeptiert werden und
diese in ihre Herrschaft integrieren.
Zwischen dieser internationalen
Identität als Dynastie und der lokalen Identität als regionale Herrscher
entwickelte sich das Selbstver-

ständnis der Habsburger, das ihren
Ausdruck in ihrer Herrschaftskultur
fand. Zentrum und Spiegel dieser
Herrschaftskultur sind die Habsburger-Residenzen in Wien, Madrid, El
Escorial, Brüssel, Prag, Budapest
oder Bratislava.
Zentren der Politik und des
kulturellen Austausches
Residenzen waren der offizielle
Regierungs- und Verwaltungssitz.
Sie dienten der Repräsentation
der Herrscher, waren aber ebenso
Tummelplatz des lokalen Adels, an
dem Ämter verteilt, Feste gefeiert
und Hochzeitsbande geknüpft wurden. „Der spätmittelalterliche und
frühneuzeitliche Hof war DAS Zentrum des Austausches. Die Internationalisierung der adeligen Kultur

Wolfgang Wilhelm Praemer, Kaiserliches Sommerschloss „Favorita“ auf der Wieden (heutiges Theresianum),Zeichnung um 1660. Foto: ÖNB
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war eine Domäne der Residenzen“,
fasst Herbert Karner von der ÖAWKommission für Kunstgeschichte
zusammen. Das macht Residenzen
für Kunst- und Kulturforscherinnen
und -forscher seit vielen Jahren zum
Forschungsobjekt ersten Ranges.
Mit Madrid, Wien und dem belgischen Löwen haben sich in Europa
wichtige Zentren der Residenzforschung etabliert. Federführend in
Wien ist die ÖAW-Kommission für
Kunstgeschichte, die im Rahmen
eines großangelegten Projekts die
Bau- und Funktionsgeschichte der
Wiener Hofburg von ihren Anfängen
im 13. Jahrhundert bis heute rekonstruiert. „Angesichts des regen
Austausches zwischen den europäischen Habsburgern lag es für uns
nahe - ausgehend von unseren Forschungen zur Wiener Hofburg – nach
Gemeinsamkeiten mit und Unterschieden zu anderen europäischen
Residenzen zu fragen“, sagt Karner.
Es begann ein reger Erfahrungsaustausch mit europäischen Kolleginnen
und Kollegen aus dem Bereich der
Residenzforschung, der zu einem
gemeinsamen Projektantrag bei der
European Science Foundation (ESF)
führte. Das von Krista de Jonge (Katholieke Universiteit, Löwen), Bernardo J. García García (Universidad
Complutense, Madrid) und Herbert
Karner eingereichte Projekt PALATIUM (Court Residences as Places of
Exchange in Late Medieval and Early
Modern Europe (1400–1700) wurde
2009 als einziges Projekt aus den
Humanities bewilligt.

Insgesamt elf Länder sind an PALATIUM beteiligt: Belgien, Frankreich,
Niederlande, Spanien, Portugal,
Deutschland, Schweden, Dänemark,
Slowakische Republik, Tschechische
Republik und Österreich. Finanziert
wird das bis 2015 laufende Projekt
über die wissenschaftlichen Mitgliederorganisationen der ESF, von österreichischer Seite sind das die ÖAW
und der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).
Ziel von PALATIUM ist es, die europäische Residenzforschung inhaltlich
wie methodisch zu vernetzen. „Wir
erhoffen uns neben methodischen
Weiterentwicklungen – etwa im Bereich der 3D-Konstruktion von Residenzen – vor allem neue inhaltliche
Erkenntnisse, was die gegenseitigen
Verflechtungen und Einflussnahmen
der großen europäischen Herrschergeschlechter auf die jeweilige Residenzkultur und -architektur betrifft“,
erläutert Karner. Die Habsburger
standen im Mittelpunkt der ersten
Großkonferenz „The Habsburgs and
their Courts in Europe, 1400–1700:
Between Cosmopolitism and Regionalism“ im Rahmen des Projekts.
Sie fand im vergangenen Dezember
an der ÖAW in Wien statt und wurde
von der ÖAW in Kooperation mit der
Slowakischen Akademie der Wissenschaften organisiert.
Alles, nur nicht französisch
Ausgehend von der Frage, wie sich
das Selbstverständnis der Habsburger zwischen internationaler und
regionaler Identität in Anlage und
Nutzung der Residenzen verorten
lässt, begaben sich die Forscherinnen und Forscher auf die Suche
nach verbindlichen Leitideen in der
Repräsentationskultur und den

Stich von J.A. Delsenbach, um 1715: Wien XI., sogen. Neugebäude,
erbaut 1568/69 – 1587. Lustgebäude Kaiser Maximilians II. Der langgestreckte zentrale Bauteil ist heute noch erhalten.
Foto: Kommission für Kunstgeschichte

funktionellen Strukturen der Habsburgischen Residenzen. Dass diese
gezielt von Residenzen anderer europäischer Herrschergeschlechter
abzugrenzen sind, zeigt ein Vergleich
zwischen den Residenzen der als
stocksteif und gottesfürchtig bekannten Habsburger und jenen ihrer Erzrivalen, der Bourbonen, die in
Prunkbauten wie Versailles eine für
Habsburger Begriffe frevelhafte Lockerheit lebten. „Dahinter steht ein
völlig unterschiedliches, herrscherliches Selbstverständnis“, erklärt
Karner. In Frankreich war der König
öffentlich, die Habsburger Herrscher
sahen sich als private, fast schon
göttlich entrückte Persönlichkeiten.
Das manifestiert sich zum Beispiel
im Zeremoniell und in der Raumfolge der Residenzräume, die sich
hinsichtlich des Zutritts bei den
Habsburgern (im Gegensatz zu den
Bourbonen) von öffentlich zu privat
immer mehr verengt, hin zu einem
Bereich, der für die „Öffentlichkeit“
absolut unzugänglich war.
Herrscher von Gottes Gnaden
Ein wichtiger Aspekt, will man die
Residenzkultur der Habsburger des
Spätmittelalters und der frühen
Neuzeit verstehen, ist ihre starke

Religiosität. Karner: „Die Habsburger sahen sich bekanntermaßen als
‚Herrscher von Gottes Gnaden‘ - uns
interessiert, wie sich das in der Anlage von Kapellen in und Kirchen
oder Klöstern um die Residenzen
herum widerspiegelt.“ Auch das Verhältnis zwischen Habsburgern und
Muslimen ist aktuell ein großes Thema (unter anderem in) der europäischen Residenzforschung. In Spanien führten die Habsburger einen
Abwehrkampf gegen die Mauren,
im östlichen Mitteleuropa gegen die
Osmanen. „Wir wollen herausfinden,
inwieweit die Rolle, die die Habsburger in beiden Kulturbereichen als
Glaubensverteidiger eingenommen
haben, auch in die Konstruktion ihrer
Identität und ihrer Selbstdarstellung
Eingang gefunden hat“, so Karner.
„Beispiele wie jenes der Raumfolge
der Residenzräume oder die Anlage
von sakralen Bauten im Umfeld von
Residenzen zeigen, wie unmittelbar
sich das herrscherliche Selbstverständnis in der Residenzarchitektur
niederschlägt“, betont Karner, „und
wie wesentlich die Erforschung von
Residenzen aus kunst- und kulturwissenschaftlicher Sicht für ein umfassendes Verständnis der europäischen Herrschergeschlechter und
MG
ihrer Entwicklung ist.“

Kontakt
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Zentrum Kulturforschungen
Kommission für Kunstgeschichte
Dr. Herbert Karner
Postgasse 7 / 2. Stock, 1010 Wien
T +43 1 51581-3545
herbert.karner@oeaw.ac.at
www.oeaw.ac.at/kunst
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Foto: Marja Airio / Lehtikuva / picturedesk.com

„Maschere“, Kostümentwürfe für Feste der Hofgesellschaft „Turchi“ um 1680. Künstler: Lodovico Ottavio Burnacini. Foto: Österreichisches Theatermuseum, Wien.

Türkenbilder zwischen
Angstgegnern und Exoten
Am ÖAW-Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte erforscht Andrea SommerMathis, welche Funktion Theater und Feste an den Habsburgerhöfen der Frühen Neuzeit hatten
und wie sich das jeweils herrschende Türkenbild darin manifestiert.

Der 12. September 1683 war ein Tag
zum Feiern. Mit der entscheidenden
Schlacht am Kahlenberg wurde die
Zweite Türkenbelagerung Wiens beendet. Die Osmanen wurden in die
Flucht geschlagen. Ganz Wien war
im Freudentaumel. Ein Triumph für
den Habsburgerkaiser Leopold I.
und seine Verbündeten, der seinen
Niederschlag auch in Theateraufführungen und Festivitäten in ganz
Europa fand.
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Theater als Instrument der
politischen Propaganda
Der Entsatz Wiens wurde jedoch
nicht ohne politisches Kalkül zelebriert: „Die Theateraufführungen
und Festveranstaltungen sollten
nicht nur den Sieg über die Osmanen würdigen, sie waren auch
ein wichtiges Instrument der politischen Propaganda – sie dienten
der Demonstration der Größe und

Macht der jeweiligen Auftraggeber“,
erklärt Andrea Sommer-Mathis
vom ÖAW-Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte, die
sich in ihrer Forschungsarbeit mit
der Funktion von Theater und Fest
an den Habsburgerhöfen der Frühen
Neuzeit beschäftigt. Im Rahmen der
an der ÖAW organisierten Konferenz
„The Habsburgs and their Courts
in Europe, 1400–1700. Between
Cosmopolitism and Regionalism“

thematisierte sie in ihrem Vortrag
„‘Alla turca‘. Türkische Elemente in
Theater und Fest an den Habsburgerhöfen während des 16. und 17.
Jahrhunderts“ insbesondere die
Darstellung und Instrumentalisierung des Türkenbildes.
Dass diese Instrumentalisierung sehr unterschiedlich ausfallen
konnte, zeigen zwei Theateraufführungen anlässlich des Entsatzes von
Wien. Am Kaiserhof in Wien wurde
1684 der Sieg über die Osmanen in
dem Jesuitendrama „Ferdinandus
Quintus Rex Hispaniae Maurorum
Domitor“ mit dem spanischen Sieg
über die muslimischen Mauren im
Jahr 1492 verglichen; es endete mit
einer großen Huldigung der habsburgischen Kronländer an Kaiser
Leopold I. 1492 war mit dem Fall
Granadas der letzte muslimische
Herrschaftsbereich in Spanien beseitigt worden, und die Muslime
waren gezwungen, das Land zu
verlassen oder zum Christentum
zu konvertieren. „In dem Wiener
Theaterstück von 1684 wurden die
Abwehrkämpfe der spanischen und
der österreichischen Linie der Habsburger gegen die Muslime bewusst
miteinander in Beziehung gesetzt“,
sagt Sommer-Mathis.
Ganz anders war die spanische
Sicht auf das Ereignis. Sommer-Mathis: „In Madrid feierte man den Sieg
über die Türken mit einem Schauspiel, in dem der polnische König
Jan III. Sobieski als der eigentliche
Held dargestellt und die Bedeutung
der anderen Bündnispartner Kaiser
Leopolds I. für den Sieg weitgehend
außer Acht gelassen wurde.“ Auch
wenn man den Sieg über die Türken
am spanischen Hof in Madrid als
Gemeinschaftssieg der Habsburger feiern wollte – zu viel Prestige

wollten die spanischen Habsburger
den Wiener Verwandten dann offenbar doch nicht gönnen.
Der Türke: gefürchteter Feind
und faszinierender Exot
Spätestens seit den Expansionsbestrebungen der Osmanen nach
der Schlacht bei Mohács (1526) und
der Ersten Türkenbelagerung Wiens
(1529) wurden die Türken zunehmend als Angstgegner empfunden.
Das zeigt sich auch in manchen der
Festivitäten am Kaiserhof, in denen
sie – etwa in Turnieren oder Feuerwerken – als säbelrasselnde Turbanträger dargestellt und bekämpft
wurden. Aber die Osmanen wurden
nicht nur als Feinde gefürchtet:
„Das Bild des Türken wandelte sich
je nach Bedrohungslage“, erklärt
Sommer-Mathis. „Wurde diese als
weniger stark empfunden, überwog
die Faszination für das Exotische,
das Neue, für andere Länder und andere Sitten.“ Spiegel dieser Faszination waren unter anderem exotische
Maskeraden in der Faschingszeit,
so genannte „Wirtschaften“, bei denen das Kaiserpaar als Gastgeber
fungierte und sich die Adeligen mit
fantasievollen Kostümen aus aller
Herren Länder verkleideten. In diesen Kostümen zeigte sich das Bild
des Osmanen in seiner ganzen orientalischen Pracht.
Nach dem Entsatz von Wien 1683
und dem Ende des Großen Türkenkrieges (1699 Frieden von Karlowitz)
verlor der Türke als Feindbild allmählich seinen Schrecken. Stattdessen entwickelte sich als eine
Variante des Exotismus eine regelrechte „Türkenmode“. Und das in
Dramen und Opern des 17. Jahrhunderts gezeichnete Bild des grau-

samen Tyrannen wich dem neuen
aufklärerischen Ideal eines edlen,
tugendhaften Herrschers, wie ihn
etwa Selim Bassa in Mozarts „Entführung aus dem Serail“ (1792) verkörperte, dem wohl bekanntesten
Beispiel unter den zahlreichen orientalischen Opern, Singspielen und
Balletten der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts.
Konstruktion eines kollektiven
Türkenbildes
Ob Angstgegner oder faszinierender
Exote: Die Darstellungen der Türken in den vergangenen Jahrhunderten legten den Grundstein für
ein Türkenbild, das bis heute wirkt.
„Die Theateraufführungen und Festlichkeiten insbesondere des 16. und
17. Jahrhunderts trugen dabei nicht
unwesentlich zur Konstruktion eines
immer wieder reaktivier- und instrumentalisierbaren ‚Türkengedächtnisses‘ bei“, so Sommer-Mathis.
Hier trifft sich die Forschungsarbeit von Andrea Sommer-Mathis mit
einem weiteren Projekt am ÖAWInstitut für Kulturwissenschaften
und Theatergeschichte. In Kooperation mit dem ÖAW-Institut für Sozialanthropologie widmet sich das Forschungsprojekt „Shifting Memories
– Manifest Monuments. Memories
of the Turks and Other Enemies“ der
Frage, wie das „Feindbild Türke“ im
Laufe der Jahrhunderte über Denkmäler transportiert wurde (siehe
„Österreich und die Türken“ in diesem Heft). „Erst diese verschiedenen
Blickwinkel auf Darstellung und Instrumentalisierung des Türkenbildes
in der Vergangenheit ermöglichen
ein tiefergreifendes Verständnis des
Türkenbildes der Gegenwart“, ist
Sommer-Mathis überzeugt.
MG
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Zur Person
Gerhard Dehm studierte Werkstoffwissenschaften
an der Universität Erlangen-Nürnberg und wechselte anschließend an das Max-Planck-Institut für
Metallforschung nach Stuttgart, wo er 1995 promovierte. Von 1996 bis 1998 war er Gastwissenschaftler am Israel Institute of Technology in Haifa, anschließend kehrte der Wissenschaftler nach
Stuttgart an das Max-Planck-Institut zurück. Seit
Februar 2005 leitet er das Erich-Schmid-Institut
für Materialwissenschaft der ÖAW und das Department für Materialphysik der Montanuniversität Leoben.

Schlüsseltechnologie
der Zukunft
Das Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft der ÖAW feierte sein 40-jähriges Jubiläum.
Institutsdirektor Gerhard Dehm erklärt, was sich in der Materialwissenschaft seither getan hat
und wo die großen Themen der Zukunft liegen.

Das Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft (ESI) hat soeben sein
40-jähriges Jubiläum gefeiert. Wie
hat sich die Materialforschung in den
letzten 40 Jahren verändert?
Dehm: Vor etwa 40 Jahren fand in
den Materialwissenschaften ein Paradigmenwechsel statt. Man begann
Material-übergreifend zu denken.
Zuvor waren die Materialwissenschaftler auf einzelne Materialien
spezialisiert – es gab zum Beispiel
einen Spezialisten für Kupfer, einen
für Stahl oder einen für Titan. Damals
wurde erstmals versucht, die in den
Materialien wirksamen Mechanismen generell zu erfassen. Der erste
Direktor des Erich-Schmid-Instituts,
Hein Peter Stüwe, war einer der Pioniere auf dem Gebiet. In seiner
Gründerzeit entwickelte das ESI allgemeingültige Materialgesetze, um
zum Beispiel das Bruchverhalten von
metallischen Werkstoffen grundlegend zu verstehen. Das war zu dieser
Zeit bahnbrechend. Damals begann
man auch zu unterscheiden, welche
Materialeigenschaften über die Bindungseigenschaften eines Materials
bestimmt werden und welche über
seine Mikrostruktur.
Heute ist diese Sichtweise unverzichtbare Basis für unsere Arbeit zur
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Erforschung und Entwicklung bzw.
Weiterentwicklung von Materialien.
Welche Aufgaben hat die Grundlagenforschung bei der (Weiter-)Entwicklung von Materialien?
Dehm: Die Grundlagenforschung
geht allgemeinen, für die Anwendung wichtigen Fragestellungen
auf den Grund. Beispielsweise wird
die Miniaturisierung von Materialen
weiter voranschreiten – der Trend
geht in Richtung noch kleinere und
noch leichtere Materialien, die aber
genauso robust sein sollen, wie die
bisher eingesetzten – denken Sie an
Materialien in Sensoren oder mikroelektronischen Bauteilen. Wir untersuchen, wie sich diese Miniaturisierung auf das Materialverhalten
auswirkt. Dazu müssen wir passgenaue Messmethoden entwickeln.
Wir haben es hier mit Proben von
einigen zehntel Millimetern bis zu
wenigen zehn Nanometern Größe zu
tun. Die Methoden, die wir dazu benötigen, gibt es nicht von der Stange.
Prinzipiell gehen wir bei unseren
Untersuchungen die ganze Längenskala vom Zentimeter- bis zum
Nanometerbereich durch. Wir versuchen so direkt wie möglich abzu-

bilden, was mit den Materialien auf
der Makro-, Mikro- und Nanoebene
aber auch auf der atomaren Ebene
geschieht, wenn man sie bestimmten
Belastungen aussetzt. Eines unserer wichtigsten Werkzeuge für den
(Sub-)Nanometer-Bereich ist unser
erst vor wenigen Jahren installiertes
Transmissionselektronenmikroskop,
das in Materialien bis zur atomaren
Ebene mit Picometer-Präzision vordringen kann. Wir führen auch Simulationen durch, um das Materialverhalten mit variierenden Parametern
durchzurechnen, zum Beispiel in der
Bionik, in der es darum geht, Materialien nach dem Vorbild der Natur
zu entwickeln. Hier wird mit Hilfe von
Simulationen berechnet, wie Materialkombinationen beschaffen sein
müssten, um beispielsweise Risse
zu blockieren.
Werden am ESI auch neue Materialien
entwickelt?
Dehm: Wir stellen mit einer speziell
von uns weiterentwickelten Methode makroskopische Werkstoffe her,
die vollständig aus Nanokristalliten
bestehen, wobei die von uns verwendete Apparatur mit einer Kraft von
400 Tonnen arbeitet und weltweit
derzeit einzigartig ist. Nanokristal-

Foto: ÖAW

line Materialien haben ein großes
Anwendungspotenzial, das von der
Informationsspeicherung bis hin zur
Medizintechnik reicht. Für Werkstoffe in der Medizintechnik gibt es
unter anderem einen großen Bedarf an der Weiterentwicklung von
Implantaten, die auf der einen Seite vom Körper gut aufgenommen
werden und auf der anderen Seite
am besten lebenslang halten sollen. Ein Zukunftsthema in der Medizintechnik sind Materialien, die
sich selbständig auflösen, wenn sie
nicht mehr gebraucht werden - wie
Schrauben, die zur Heilung von Knochenbrüchen eingesetzt werden.
Letztendlich liefert Grundlagenforschung in der Materialwissenschaft immer Erkenntnisse, die für
bestehende oder zukünftige Anwendungen relevant sind. Es gilt aber
stets zu überprüfen, inwieweit sich
die grundlegenden Erkenntnisse
direkt auf die Anwendung übertragen lassen oder weiter verbessert
werden müssen. Teilweise ergeben
sich aber auch aus der Anwendung
Fragestellungen, die wir mit Hilfe
der Grundlagenforschung zu beantworten versuchen. Wir haben
daher stets Kooperationsprojekte
mit Partnern aus der Industrie, die
ja ein originäres Interesse daran haben, dass die von ihnen eingesetzten
Materialien langfristig sicher funktionieren.

Apropos Medizintechnik: Dort werden
oft Kombinationen von Materialien
eingesetzt – zum Beispiel Keramik in
Verbindung mit Titan bei Zahnimplantaten. Forschen Sie am ESI auch an
Verbesserungen solcher Materialverbunde?
Dehm: Generell ist die Erforschung
von Grenzflächen eines unserer großen Forschungsthemen. Bei Zahnimplantaten lässt sich hier auf atomarer Ebene untersuchen, wie die
Verbindung an der Grenze zwischen
Keramik und Titan genau aussieht
und durch welche Maßnahmen die
Bindungsverhältnisse verbessert
werden können. Das kann beispielsweise durch eine gezielte Anreicherung von bestimmten chemischen
Elementen an der Grenzfläche erreicht werden.
Auch im Bereich der flexiblen Elektronik, eines unserer neuen Forschungsthemen am ESI, ist eine stabile Haftung zwischen Materialien
wesentlich. Will man zum Beispiel
ein biegsames Display entwickeln,
muss man die elektronischen Bauteile so mit dem Display kombinieren, dass sie jede Verformung mitmachen ohne sich abzulösen.
Wie sehr solche Grenzflächen die
Materialeigenschaften verändern,
sieht man auch in der Bionik. Der an
unserem Institut erforschte Tiefseeschwamm Euplectella wird durch

eine geschickte Kombination von
Glas- und Proteinschichten nahezu
unzerstörbar.
Was sind die großen Zukunftsthemen
der Materialforschung?
Dehm: Wie bereits erwähnt bleibt
die fortschreitende Miniaturisierung
ein wichtiges Thema: nicht nur aus
Gründen des Komforts, sondern
auch der Nachhaltigkeit – denn
kleinere und leichtere Materialien
brauchen für ihre Herstellung weniger Rohstoffe.
Aufgrund der steigenden Lebenserwartung, werden medizintechnische Anwendungen ebenso weiter an Bedeutung gewinnen. Eines
der ganz großen Zukunftsthemen
ist die Energietechnik: Wir wissen
zwar noch nicht, welcher EnergieMix künftig der beste sein wird, aber
für jede Variante brauchen wir neue
Materialien, seien es Materialien,
die den harschen Bedingungen in
einem Kernfusionsreaktor standhalten, oder umweltverträgliche Materialien zur möglichst effizienten
Nutzung der Sonnenenergie.
Die Materialforschung ist zweifellos
eine Schlüsseltechnologie: Für jede
technische Entwicklung braucht es
die richtigen Materialien, mit denen
sich diese umsetzen lässt.
(Interview: Martina Gröschl)
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Bis ins kleinste Atom
Wo mit anderen Mikroskopen nur noch ein diffuses Etwas zu sehen ist, fängt das Reich des
Transmissionselektronenmikroskops, kurz TEM, erst an. Mit ihm können die Forscherinnen
und Forscher am Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft der ÖAW bis auf die atomare
Ebene in Materialien hineinschauen und live mitverfolgen, was dort geschieht.

Im Alltag sind wir umgeben von nanoelektronischen
Bauelementen:
Unzählige
metallische
Leiterbahnen, welche auf einem Isolator
aufgebracht sind, transportieren
die elektronischen Informationen
in unseren Laptops, Mobiltelefonen
oder MP3- Playern. In der Fertigung
sorgen ultraharte Beschichtungen
dafür, dass ein Bohrer verschleiß-

beständig ist und lange hält. Beiden
scheinbar unterschiedlichen Situationen ist gemeinsam, dass eine
dünne Schichtung auf dem zugrunde liegenden Material haften muss.
Um zu untersuchen, welche Werkstoffe sich dafür besonders eignen
oder wo mögliche Probleme liegen,
die es zu beheben gilt, müssen die
Ursachen verstanden werden. Hier
bedarf es eines Mikroskops, das
atomare Abbildungen der Grenzfläche ermöglicht und die Bindungen
messen kann.
Bis ins kleinste Atom

Das
Transmissionselektronenmikroskop
JEOL 2100F am Erich-Schmid-Institut für
Materialwissenschaft der ÖAW erreicht eine
Auflösung unter 0,14 Nanometer und kann
somit Materialien auf Atomebene untersuchen. Foto: ESI
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Möglich wird das mit dem Transmissionselektronenmikroskop JEOL
2100F am Erich-Schmid-Institut für
Materialwissenschaft (ESI) der ÖAW.
Mit einer Auflösung unter 0,14 Nanometer ist es das derzeit leistungsstärkste Mikroskop Österreichs und
kann bis ins kleinste Atom in Materialien hineinschauen. Dazu werden
maßgeschneiderte Materialproben
angefertigt, Elektronen durch Anlegen hoher Spannung beschleunigt
und gerichtet durch die Proben geschickt. „Diese Materialproben sind
so winzig, dass sie mit dem freien
Auge gar nicht mehr sichtbar sind“,
erklärt der ESI-Materialforscher
Daniel Kiener.

Die Elektronen werden in der Probe gestreut und das dadurch entstandene Bild mit Hilfe einer Objektivlinse und weiterer Linsensysteme
millionenfach vergrößert. Kern- und
Angelpunkt für eine gute Auflösung
ist, wie genau die Linsenfehler der
Objektivlinse korrigiert werden können. „Erst vor wenigen Jahren wurde
hier ein geeigneter Korrektor entwickelt“, betont Zaoli Zhang, der TEMExperte am ESI. Dieser so genannte
Cs-Korrektor macht es erst möglich,
die Atome verschiedener Elemente
voneinander zu unterscheiden –
eine wesentliche Voraussetzung für
die Untersuchung von Grenzflächen
zwischen Materialien.
Live in der Nanowelt
Das Leobener TEM kann jedoch noch
weit mehr, als nur bis zu den Atomen
blicken. Es können direkt am Mikroskop Experimente durchgeführt und
live mitbeobachtet werden. Die Proben können großer Kälte oder Hitze und verschiedenen Belastungen
ausgesetzt werden: „Wir können bis
plus 1000 Grad Celsius aufheizen,
mit flüssigem Stickstoff bis minus
196 Grad Celsius kühlen, wir können Materialproben mechanischen
Belastungen aussetzen oder Strom
anlegen und messen, was sich da-

Vom menschlichen Auge bis zum Transmissionselektronenmikroskop: die Auflösung im Vergleich. Grafik: ESI

durch verändert“, erläutert Kiener.
Chemische Analysegeräte erlauben
auch chemische Veränderungen
der Materialien im Verlauf der Experimente zu untersuchen. Diese
Live-Experimente sind für die Materialentwicklung wesentlich. Denn
Materialien sollen unter den verschiedensten
Umwelteinflüssen
möglichst lange funktionieren. Ob
sie das können, erfährt man nur,
wenn man sie unter möglichst vielen
potenziellen Belastungssituationen
testet.

Die richtige Atmosphäre
Damit das TEM reibungslos funktioniert, muss es von allen äußeren Einflüssen abgeschirmt werden. Es steht
in einem Kellerraum des ESI-Gebäudes in Leoben auf einem Betonblock,
damit es von den Schwingungen des
umgebenden Gebäudes getrennt ist.
Um die Raumtemperatur konstant
zu halten und jeden direkten Luftzug
auszuschalten, gibt es keine aktive
Lüftung, sondern Kühldecken an
der Decke. Der Raum ist vollständig

schallisoliert: Nur zu sprechen, kann
bereits das Messergebnis beeinflussen. Und auch dafür, dass das Magnetfeld der ein paar hundert Meter
entfernten Eisenbahn nicht stören
kann, ist gesorgt: Es wird durch spezielle Vorrichtungen kompensiert.
Wer mit seinem Handy also ein
dringendes Telefonat zu führen hätte, sollte sich vom TEM fernhalten.
Wer jedoch live beobachten will, wie
Atome durch das TEM zum Leben
erweckt werden, ist herzlich willkommen.
MG
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Jahren Gegenstand intensiver Forschung.
„Bauanleitung“ für bruchsichere
Materialien
Auch am Erich-Schmid-Institut für
Materialwissenschaft der ÖAW haben
die Forscher eigens Methoden entwickelt, um das Rissverhalten solcher
Materialien, wie jenes, aus denen das
Euplectella-Skelett besteht, im Detail
zu untersuchen. Mit ihrer Hilfe konnten die Forscher nun erstmals eine
„Bauanleitung“ für extrem bruchsicheres Material entwickeln. „Wir
konnten eine Formel ableiten, die uns
verrät, wie das Verhältnis zwischen

Ein Tiefseeschwamm
zum Zähne-Ausbeißen

den Eigenschaften der für die Schichtung verwendeten Materialien und ihrer Geometrie, das heißt die Dicke der
harten Schicht, sein muss, um eine
hohe Bruchsicherheit zu erreichen“,
erklärt Kolednik. Die weiche Schicht
kann dabei sehr dünn sein, ohne viel
von der Bruchsicherheit zu verlieren.
Das ist für ein Skelett sehr wichtig,
da es eine hohe Steifigkeit besitzen
muss. Im nächsten Schritt wollen
die Forscher diese Erkenntnis in die
Praxis umsetzen. Im Rahmen seiner
Dissertation untersucht Johannes
Zechner verschiedene Materialkombinationen in variierenden Dicken.
„Der Tiefseeschwamm arbeitet mit
Glas und Protein als Klebstoff. Wir

testen zum Beispiel hochfeste Aluminiumlegierungen, die mit einem
Polymerkleber verbunden werden“,
erläutert Zechner.
Die Forscher sind mit dem bisherigen Ergebnis mehr als zufrieden.
Nun wollen sie Kompositstrukturen
bestehend aus sehr harten und weichen Metallen testen, weil man diese auch bei höheren Temperaturen
einsetzen könnte. In ihrer Arbeit betreten die Forscher laufend Neuland.
„Für mich ist es das Spannendste,
eine Sache vom Grund her verstehen
zu lernen, die noch niemand weiß.
Und da fangen wir erst an, gewisse
Dinge richtig zu verstehen“, betont
MG
Kolednik.

Am Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft der ÖAW wollen Forscher um Otmar
Kolednik dem Tiefseeschwamm Euplectella seine materialspezifischen Geheimnisse
entlocken.
Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft
Jedes Kind weiß, dass Glas leicht
bricht. Darum mag es erstaunen,
dass die Natur gerade Glas als Skelett-Material auserkoren hat. Noch
dazu eines Geschöpfes, welches in
seinem natürlichen Lebensraum
einem permanenten Druck von bis
zu 1000 bar ausgesetzt ist: des Tiefseeschwammes Euplectella.
Sein Skelett besteht zu 95 Prozent
aus Glas. Man kann ihn gegen eine
Tischkante schlagen oder ihn mit einer Tonne Gewicht belasten – (fast)
keine Belastung scheint ihm etwas
auszumachen. So etwas weckt natürlich das Interesse der Materialforscher: Denn es gibt kaum einen

technischen Verbundwerkstoff, der
es in Sachen Bruchsicherheit mit
dem Euplectella aufnehmen könnte.
Am Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft (ESI) der ÖAW in
Leoben versucht Otmar Kolednik mit
seinem Team, dem Tiefseeschwamm
seine materialspezifischen Geheimnisse zu entlocken.
Proteine als Rissstopper
„Das Um und Auf der Bruchsicherheit des Euplectella ist seine Fähigkeit, die Ausbreitung von Rissen zu
stoppen“, sagt Kolednik. „Dafür sorgen dünne, weiche Proteinschichten,

Der Tiefseeschwamm Euplectella ist nahezu unverwüstlich und dient als Vorbild für die
Entwicklung bruchsicherer Materialien. Foto: ESI
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die wie ein Schutzschild zwischen
den Glasschichten liegen und die
Risse sozusagen abfangen.“
Wer einmal versucht hat, ein Telefonbuch zu zerreißen, weiß, dass
Papier, wenn man mehrere Seiten
übereinanderlegt, sehr widerstandsfähig ist. Wenn man jedoch direkt
zwischen den Seiten in das Telefonbuch eindringen will, gibt es keinerlei Widerstand. In gleicher Weise
muss sich Euplectella davor schützen, dass ein Riss nicht in der weichen Proteinschicht wachsen kann.
Der Euplectella macht das, indem er
seine harten und weichen Schichten
zylindrisch macht: „Damit hat kein
Riss eine Chance mehr, egal wie er
orientiert ist“, so Kolednik.
Das Prinzip, durch Schichtung
unterschiedlicher Materialien eine
bessere Bruchsicherheit zu erreichen, ist empirisch schon lange bekannt und wird ansatzweise bereits
heute genützt, um die Brucheigenschaften von bestimmten Bauteilen
zu verbessern, zum Beispiel bei einer Verbundglasscheibe. Wie sich
dieser Effekt jedoch für die Entwicklung neuer Verbundwerkstoffe, die
ebenso oder zumindest annähernd
so bruchsicher wie der Euplectella
sind, umsetzen ließe, ist seit vielen

Das Erich-Schmid-Institut für
Materialwissenschaft der ÖAW in
Leoben ist eine herausragende
Institution in der anwendungsrelevanten Grundlagenforschung.
Es ist international eng mit Spitzen-Forschungseinrichtungen in
Europa, den USA und China sowie führenden österreichischen
Industriepartnern vernetzt. 2011
feierte es sein 40-jähriges Bestehen.
In der Gründungszeit beschäftigte sich das Institut unter Leitung von Hein Peter Stüwe mit
der Entwicklung allgemeingül-

tiger Materialgesetze, um zum Beispiel das Bruchverhalten von metallischen Werkstoffen grundlegend
zu verstehen. Ende der 1990er Jahre wurde die Forschung unter Peter Fratzl, der das Institut von 1998
bis 2003 leitete, in Richtung Bionik
erweitert. Unter Reinhard Pippan,
der das Institut kommissarisch von
2003 bis 2005 führte, begann die
Forschung an Nanomaterialien.
Seit 2005 steht Gerhard Dehm
dem Institut vor. Der aktuelle Fokus
liegt auf Effekten der Miniaturisierung auf das Werkstoffverhalten,
aber auch auf der Erforschung von

Grenzflächen zwischen unterschiedlichen Materialien.
In seiner 40-jährigen Geschichte konnte das Institut zur Entwicklung nachhaltiger Konzepte zum
Einsatz von Materialien für HighTech-Anwendungen von der Energietechnik bis zum Automobilund Flugzeugbau entscheidend
beitragen. Das Institut mit seinen
rund 50 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ist eng mit dem Studiengang Werkstoffwissenschaft
an der Montanuniversität Leoben
und den dort angesiedelten Werkstoffeinrichtungen verbunden.

Kontakt
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft
Jahnstraße 12, 8700 Leoben
Prof. Dr. Otmar Kolednik
T +43 3842 804-114
otmar.kolednik@oeaw.ac.at
www.oeaw.ac.at/esi
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Vom High-Tech-Implantat
bis zur Bio-Schraube
Am Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft der ÖAW untersucht und entwickelt
Reinhard Pippan zusammen mit seinem Team mittels Hochverformung maßgeschneiderte
Materialien für ebensolche Anwendungen.

Ob Zahnimplantate oder Hüftprothesen, Nägel, Schrauben oder Platten:
Der Bedarf an Materialien in der
Medizin ist groß. Doch die zurzeit
verwendeten Materialien erfüllen
längst nicht alle Anforderungen, die
für eine optimale Behandlung wünschenswert wären. Implantate aus
Metall können Unverträglichkeiten
auslösen. Bei einem komplizierten
Knochenbruch eingesetzte Nägel
oder Schrauben müssen nach erfolgter Heilung wieder operativ entfernt werden.

Weltweiter Standard
Mit dieser Methode können nicht
nur zahlreiche Materialien aus groben Kristallen zu Materialien aus
Nanokristallen umgeformt und da-

mit ultrafest gemacht werden. Auch
Pulvergemische werden zu Festkörpern, selbst wenn sie aus ansonsten
unvereinbaren Materialien bestehen.
„Wir haben für die Hochdruckverformung ein eigenes Design entwickelt,

das mittlerweile weltweit zum Standard geworden ist“, sagt Reinhard
Pippan. Seit zwei Jahren besitzt das
ESI auch die weltweit einzige Hochdrucktorsions-Einrichtung mit der
sich Proben von einer Größe bis zu
einem Durchmesser von 50 Millimetern und einer Dicke von zehn Millimetern herstellen lassen. Pippan:
„Das Volumen unserer Proben ist
rund 100 Mal größer, als jenes jeder
anderen Einrichtung – damit können
wir faktisch alle Tests durchführen,
die benötigt werden, um MaterialEigenschaften sinnvoll zu charakterisieren.“
Die Suche nach dem perfekten
Design
Dazu gehört allen voran die sogenannte Rissbruch-Zähigkeit. Diese
beschreibt, wie gut ein Werkstoff einen Fehler verträgt: je höher seine
Rissbuch-Zähigkeit, desto unempfindlicher der Werkstoff. „Eines der
ganz großen Handicaps aller sehr
hochfesten Werkstoffe ist, dass sie
meist eine sehr geringe RissbruchZähigkeit und deshalb eine sehr
geringe Fehlertoleranz besitzen“,
erläutert Pippan. Mit der neuen
Hochdrucktorsions-Einrichtung
können die ESI-Forscher nun ausreichend große Proben herstellen,
um die Rissbuch-Zähigkeit in den
hochverformten Materialien zu bestimmen. Denn das große Ziel der
Werkstoffwissenschaft sind natür-

lich Materialien, die sehr fest, aber
gleichzeitig unempfindlich gegenüber Fehlern sind. „Einer unserer
Forschungsschwerpunkte ist hier
herauszufinden, wie solche Materialien aufgebaut sein müssen“, so
Pippan weiter.
Vom High-Tech-Implantat bis zur
Bio-Schraube
Für Anwendungen im Bereich der
Medizintechnik ist an der Hochdruckverformung interessant, dass
man mit ihr in Verbindung mit weiteren Techniken nanoporöse Materialien kreieren kann, die sich an
der Zellstruktur von biologischen
Materialien orientieren und damit
eine optimale Verträglichkeit gewährleisten. Pippan: „Bei einem
optimalen Implantat sollte der natürliche Knochen in das Implantat
einwachsen, bei einer glatten Metallfläche, wie sie derzeitige Implantate oft besitzen, funktioniert
das jedoch nicht.“ Auch für Materialien zur Behandlung komplizierter
Knochenbrüche gibt es bereits eine
Vision: Sie könnten mittels Hochverformung aus bioabbaubaren
Materialien wie Magnesium oder
Calcium hergestellt werden und
von alleine verschwinden, wenn sie
nicht mehr benötigt werden.
An der Umsetzung ihrer Visionen
arbeiten die ESI-Forscher mit Hochdruck. Projekte mit der Med Uni Graz
sind bereits in Vorbereitung.
MG

Implantate aus hochverformtem Titan.
Fotos: mit freundlicher Genehmigung von
Ruslan Valiev, Institute of Physics of Advanced Materials Ufa State Aviation Technical
University

Materialien nach Maß
Doch wie lassen sich diese Materialien verbessern? Am Erich-SchmidInstitut für Materialwissenschaft
(ESI) der ÖAW untersucht und entwickelt Reinhard Pippan zusammen
mit seinem Team maßgeschneiderte
Materialien für verschiedene Anwendungen. Die Forscher arbeiten
mit der Methode der sogenannten
Hochdruckverformung. Dabei werden Materialien mit bis zu 400 Tonnen belastet und um bis zu 100.000
Prozent verformt, die Umformungsgeschwindigkeit lässt sich ebenso
breit variieren wie die Umformungstemperatur.
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Kontakt

Bei der Hochdruckverformung werden Materialien mit bis zu 400 Tonnen belastet und um
bis zu 100.000 Prozent verformt. Das Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft der
ÖAW besitzt die weltweit einzige Einrichtung mit der sich Proben bis zu einem Durchmesser von 50 Millimetern und einer Dicke von zehn Millimetern herstellen lassen. Foto: ESI

Österreichische Akademie der Wissenschaften
Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft
Jahnstraße 12, 8700 Leoben
Univ.-Prof. Dr. Reinhard Pippan
T + 43 3842 804-311
reinhard.pippan@oeaw.ac.at
www.oeaw.ac.at/esi
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Das optimale Material-Design

Elektronik für die Westentasche

Transmissionselektronenmikroskopie wird
zur Beobachtung der Grenzfläche zwischen Metallschicht und Polymersubstrat
verwendet. Foto: ESI

Am Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft der ÖAW sucht Megan Cordill nach dem
optimalen Material-Design für flexible Elektronik.

Die Outdoor-Jacke, die gleichzeitig
Körperfunktionen und Außentemperatur misst, die elektronische Zeitung, die man zusammenfalten und

in die Tasche stecken kann: Wenn
es um das Anwendungspotenzial
von Elektronik geht, ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Doch die

Beispiele für flexible Proben. Flexible Elektrode (links) und flexible Kupfer-Schicht auf
PET-Substrat (rechts). Foto: ESI

Praxis dieser sogenannten flexiblen
Elektronik birgt ihre Tücken. Elektronik in funktioneller Kleidung darf
die Bewegungsfreiheit nicht beeinträchtigen. Sie muss sich dehnen,
drücken und verdrehen lassen, Hitze, Kälte und Feuchtigkeit aushalten, ohne ihre Form oder gar Funktionsfähigkeit einzubüßen. Und eine
elektronische Zeitung, deren Display nach dem dritten Mal Falten
voller Risse ist, wird am Markt wohl
keinen reißenden Absatz finden.
Aus der Sicht der Materialforschung heißt das: Man braucht eine
ausreichend biegsame Folie und
muss die Elektronik auf dieser so
anbringen, dass das Ergebnis mechanischen, thermischen sowie
chemischen Belastungen langfristig standhält.

ne verwendete Leiter, ihre Haftung
auf Polymeren ist jedoch miserabel.
Im Rahmen eines vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekts geht Cordill der Haftung von
Metallen auf Polymeren auf den
Grund. Sie untersucht, was an der
Grenzfläche zwischen Metall und
Polymer unter den verschiedenen in
der Praxis möglichen Belastungen
im Detail geschieht und sucht Lösungen für das Problem der Haftung. „Wir experimentieren zum
Beispiel mit in beiden Richtungen
gut haftenden Zwischenschichten
unterschiedlicher Dicke“, erklärt
Cordill.

Um die Veränderungen in den Materialien möglichst genau charakterisieren zu können, führt die Materialwissenschaftlerin miniaturisierte
In-situ-Zugversuche durch. Dabei
werden wenige Mikrometer große
Materialproben mit ebenso winzigen
beweglichen Greifpinzetten umfasst
und gedehnt. Zum Vergleich: Ein
menschliches Haar ist in etwa 50 Mikrometer dick. Der Versuch wird mit
einem Rasterelektronenmikroskop
live mitverfolgt und aufgezeichnet.
Cordill: „Unser Ziel ist es, Richtlinien für ein geeignetes Material-Design für biegsame Elektroniksysteme
zu entwickeln.“ Dazu analysiert die
Materialwissenschaftlerin neben den
an den Grenzflächen zwischen Metallen und Polymeren auftretenden
mechanischen Veränderungen auch
die chemischen. „Hier geht es darum, die Möglichkeiten der Materialien zur Selbstreparatur von Rissen auszuloten, die sich bei flexibler
Elektronik im täglichen Gebrauch
durch die wiederholte Verformung
leicht bilden können“, erläutert Cordill. Material, das sich selbst reparieren kann, würde die Lebensdauer
flexibler Elektroniksysteme hier natürlich entscheidend verlängern.
Das Anwendungspotenzial flexibler Elektroniksysteme ist vielfältig und reicht von der Convenience
Elektronik bis zur Medizin. Noch
sind flexible Elektroniksysteme Ni-

In-situ REM Zugversuche zeigen Risse
und Falten in Schichten. Chrom-Schicht
auf Polyimid (oben) und Kupfer-Titan
Mehrschichtsystem auf Polyimid (unten).
Foto: ESI

schenprodukte. Ob sie künftig den
breiten Markt erobern können, hängt
wesentlich von der Entwicklung geeigneter Material-Designs ab. Am
ESI in Leoben wird intensiv daran
MG
geforscht.

Das Problem der Haftung

Schlechte Haftung führt zur Delamination der Metallschichten von den Polymersubstraten. Beispiele von „telephone cord buckling“ auf Gold-Schicht (links) und Titan-Schicht
(rechts). Foto: ESI
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„Das ist eine große Herausforderung, da wir es hier mit vielfältigen
Anforderungen an unterschiedliche
Materialien zu tun haben“, sagt
Megan Cordill vom Erich-SchmidInstitut für Materialwissenschaft
(ESI) der ÖAW in Leoben. So eignen
sich Polymere als biegsames Folienmaterial sehr gut. Die Kombination
mit den üblicherweise für Elektronik
eingesetzten Metallen ist jedoch alles andere als friktionsfrei: So sind
Kupfer oder Gold zwar gute und ger-

Kontakt
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft
Jahnstraße 12, 8700 Leoben
Dr. Megan Cordill
T +43 3842 804-323
megan.cordill@oeaw.ac.at
www.oeaw.ac.at/esi
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Miniaturisierte Sensoren
für das Qualitäts-Monitoring
Am ÖAW-Institut für Integrierte Sensorsysteme wird ein Sensor entwickelt, mit dem die
thermische Leifähigkeit von Flüssigkeiten quantifiziert werden soll. Er könnte unter anderem
für die Qualitäts-Überwachung von Motor- und Industrieölen eingesetzt werden.

In der Regel sollte ein Auto alle
ein bis eineinhalb Jahre einen Ölwechsel bekommen. Wird dieser
verabsäumt, droht im schlimmsten
Fall ein Motorschaden. Der Grund:
Motoröl verliert mit der Zeit seine Qualität. Wann der optimale
Zeitpunkt für einen Ölwechsel gekommen ist, lässt sich nur durch
regelmäßige Qualitätsmessungen
ermitteln. Am ÖAW-Institut für Integrierte Sensorsysteme arbeiten
Forscher an der Entwicklung eines
Sensors, der das zuverlässig kann.
Denn wenn sich Öl verändert, verändert sich auch seine thermische
Leitfähigkeit. Mit Hilfe sogenannter
thermischer Leitfähigkeitssensoren
lässt sich also die Qualität von Ölen
überwachen.
„Das Herzstück unserer Sensoren ist eine hochauflösende Temperaturmessung, die mit Hilfe von
Dünnfilmstrukturen basierend auf
modernen, mikromechanischen Fertigungsmethoden realisiert wird“,
sagt Franz Kohl, Senior Researcher
am ÖAW-Institut für Integrierte Sen-
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sorsysteme. Über diese Temperaturmessung können kleinste Temperaturschwankungen
registriert
werden. Damit lässt sich indirekt auf
die thermische Leitfähigkeit schließen.
Hochsensitive Messung durch
geschicktes Design
Wesentliche Herausforderung für
die Forscher war, durch geschicktes
Sensordesign das Messergebnis
verfälschende Störfaktoren möglichst auszuschalten. „Unser Design erlaubt weiterhin eine sehr
effiziente Implementierung der
Messdatenauswertung in einem Signalprozessor oder einem CustomChip“, erläutert Kohl. „Erste Tests
zeigten auch die prinzipielle Machbarkeit einer Echtzeitmessung an
strömenden Gasen.“ Bei der Entwicklung des Sensors müssen die
Forscher besonderes Augenmerk
auf jene Membrane richten, die den
aktiven Sensorbereich, auf dem die
eigentlichen Messelemente imple-

mentiert sind, vom Trägerbereich
trennt. Die Membran dient dazu die
beiden Bereiche thermisch zu entkoppeln: „Dadurch können kurze
Ansprechzeit und hohe Sensitivität
gleichzeitig erreicht werden“, erklärt Kohl. Gleichzeitig müssen die
Forscher jedoch den Einfluss, den
die Membran selbst auf die Messung der thermischen Leitfähigkeit
haben kann, quantifizieren. Kohl:
„Die von uns entwickelte Methode
zur Bestimmung der thermischen
Dünnfilmparameter solcher Membrane hat sich mittlerweile auch bei
zahlreichen
Forschungspartnern
als Methode der Wahl etabliert.“

Der am ÖAW-Institut für Integrierte Sensorsysteme entwickelte Sensor zur Messung der thermischen Leitfähigkeit besteht aus einem
Silizium-Chip, der eine Membran aus Siliziumnitrid trägt. In diese Membran sind hochauflösende Temperatursensoren eingebettet, zwischen denen sich ein Heizer aus Chrom befindet, wobei durch einen zusätzlichen Fertigungsschritt diese Membran perforiert wird. Wird
der Sensor in eine ruhende Flüssigkeit oder Gas getaucht und der Heizer aktiviert, führt das zu einem Wärmetransfer zwischen dem
Heizer und den Temperatursensoren. Durch geschicktes Sensordesign kann sichergestellt werden, dass der resultierende Diffusionsprozess hauptsächlich durch die thermischen Eigenschaften der Flüssigkeit oder des Gases bestimmt ist und somit für deren Messung
herangezogen werden kann. Grafik: IISS

Entwicklungszeit, die sich rechnen
wird: Durch eine kontinuierliche
Qualitätsüberwachung von Motorölen lassen sich nicht nur Motorschäden durch mangelhaftes Öl
verhindern, auch die Umwelt wird
geschont, da ein zu früher Ölwechsel vermieden werden kann. In der
Industrie kann Qualitäts-Monitoring helfen Kosten zu sparen und
sogar zur Sicherheit des Personals
beitragen. So wird in großen Transformatoranlagen Öl als Isolationsmaterial eingesetzt: „Als direkte
Folge des Alterungsprozesses
steigt der Wassergehalt im Öl, was
zur Reduktion der Durchschlags-

spannung und zu elektrischen
Durchschlägen führen kann, gefolgt von hohen Reparaturkosten
oder lebensbedrohlichen Situationen für das involvierte Wartungspersonal“, betont Franz Kohl. Da
die thermische Leitfähigkeit sehr
stark mit dem Wassergehalt im Öl
korreliert, würde sich auch hier der
Einsatz der Sensoren als mögliche
Überwachungslösung anbieten.
Untersuchungswerkzeug für
die Medizin
Und auch in der Medizin könnten
die Sensoren Verwendung finden.

Vor allem in der Pulmologie sieht
Kohl großes Anwendungspotenzial: „Unsere Sensoren zeichnen
sich bei Herstellung sehr großer
Stückzahlen durch sehr geringe
Fertigungspreise aus. Dadurch
wären kostengünstige, wegwerfbare Mundstücke mit integriertem
Sensor – inklusive Elektronik zur
drahtlosen Datenübertragung an
einen Computer – zur Messung des
Lungenvolumens von Patienten
denkbar.“ Damit hätte die Medizin
ein zu 100 Prozent steriles Untersuchungswerkzeug in der Hand, das
nach Gebrauch einfach entsorgt
werden kann.
MG

Anwendung im
Qualitäts-Monitoring
Noch befindet sich der am ÖAW-Institut für Integrierte Sensorsysteme
entwickelte thermische Leitfähigkeitssensor in der Grundlagenforschungsphase. „Wir rechnen mit
einer Time-to-Market-Phase von
fünf bis zehn Jahren“, so Kohl. Eine

Kontakt
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Institut für Integrierte Sensorsysteme
Viktor Kaplan Straße 2, 2700 Wiener Neustadt
DI Dr. Franz Kohl
T +43 2622 23420-21
franz.kohl@oeaw.ac.at
www.oeaw.ac.at/iiss
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Auszeichnungen • VeranstaltungEN
ERC Advanced Grant an
Teilchenphysiker Eberhard
Widmann
Eberhard Widmann, Direktor des
Stefan-Meyer-Instituts für subatomare Physik der ÖAW, erhielt einen
Advanced Investigator Grant des
Europäischen Forschungsrats ERC
(European Research Council). Sein
Projekt „Hyperfine Structure of Antihydrogen HBAR-HFS“ wird mit
rund 2,6 Millionen Euro über einen
Zeitraum von fünf Jahren gefördert.
Der ERC Advanced Grant wird für
Pionierarbeiten auf dem Gebiet der
Grundlagenforschung vergeben und
gilt als höchste Auszeichnung für
europäische Spitzenwissenschaftler
und Spitzenwissenschaftlerinnen.
Eberhard Widmann studierte Physik an der Universität Stuttgart und
promovierte dort im Jahr 1990 am
Max-Planck-Institut für Metallforschung mit einem Thema aus der
Teilchenphysik. Danach wechselte er
auf das Gebiet der exotischen Atome
und verbrachte viele Jahre in Japan
(Universität Tokio und RIKEN) sowie
am CERN. Er ist Gründungsmitglied
sowie Leiter der SpektroskopieGruppe der ASACUSA-Kollaboration
am Antiproton Decelerator des CERN
und Sprecher der FLAIR-Kollaboration an der zukünftigen FAIR-Anlage in
Darmstadt. Er habilitierte sich 1999
an der Technischen Universität München auf dem Gebiet der Experimentalphysik. Seit 2004 ist er Direktor
des Stefan-Meyer-Instituts für subatomare Physik der ÖAW und seit
2005 Honorarprofessor an der Fakultät für Physik der Universität Wien.

Peter Zoller
mehrfach ausgezeichnet
Der Innsbrucker Quantentheoretiker
Peter Zoller wurde mit dem 40.000
Euro dotierten Hamburger Preis für
theoretische Physik ausgezeichnet.
Die internationale Auszeichnung
wurde zum zweiten Mal verliehen und würdigt herausragende
Leistungen auf dem Gebiet der
theoretischen Quantenoptik. Peter
Zoller hat wesentliche Arbeiten zur
Wechselwirkung von Laserlicht und
Atomen verfasst. Neben grundsätzlichen Entwicklungen in der Quan-
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tenoptik ist ihm insbesondere auch
der Brückenschlag zur Quanteninformation und Festkörperphysik
gelungen. Gemeinsam mit Ignacio
Cirac hat Zoller 1995 ein Modell für
einen Quantencomputer vorgeschlagen, der auf der Wechselwirkung von
Lasern mit kalten, in einer elektromagnetischen Falle gespeicherten
Ionen basiert. Das Konzept zählt heute zu den erfolgversprechendsten
auf dem Weg zu einem zukünftigen
Quantencomputer. Verbunden mit
der Auszeichnung für den Preisträger ist die Verpflichtung, einige Zeit
in Hamburg am Zentrum für Optische Quantentechnologien (ZOQ) zu
forschen und zu lehren. Zoller wird
in Hamburg Vorlesungen halten und
mit den dort tätigen Forschern und
Studierenden zusammenarbeiten.
Der Hamburger Preis für Theoretische Physik ist eine Initiative des
Landesexzellenzclusters „Frontiers
in Quantum Photon Science“ und
wird von der Joachim Herz Stiftung
gefördert.
Am 6. Jänner 2012 verlieh die
Universität Amsterdam, eine der
weltweit renommiertesten Universitäten, ein Ehrendoktorat an Peter
Zoller. Sie würdigt damit Zollers
wegweisende Arbeiten auf dem Gebiet der Laser- und Atomphysik. Der
Physiker forscht seit vielen Jahren
mit dem Van der Waals-Zeeman Institut an der Universität Amsterdam
zusammen.
Ebenfalls im Jänner 2012 wurde
Peter Zoller „Distinguished Fellow“
am Max-Planck-Institut für Quantenoptik.

Erneut NÖ-Innovationspreis
an Institut für Integrierte
Sensorsysteme
Für die Entwicklung eines mikromechanischen Sensors für Cochlearimplantate erhielt das ÖAW-Institut
für Integrierte Sensorsysteme (IISS)
den „Karl Ritter von Ghega“-Preis
2011 des Landes Niederösterreich
in der Kategorie Forschung. Mit
dem „Karl Ritter von Ghega“-Preis
würdigt das Land Niederösterreich
jedes Jahr seine kreativsten Unternehmen. Das ÖAW-Institut wurde

bereits zum zweiten Mal mit dem
NÖ-Innovationspreis, Kategorie Forschung, ausgezeichnet. Im Vorjahr
erhielt es den Preis gemeinsam mit
dem AIT Austrian Institute of Technology für die Kombination zweier
spezieller Messverfahren, die den
Energiebedarf drastisch senken und
trotzdem extrem empfindlich sind.
Das IISS kann sich noch über einen
weiteren Preis freuen: Die Entwicklung einer innovativen Methode,
die es ermöglicht, Sensordaten mit
hochgenauen Orts- und Zeitdaten zu
verknüpfen, ohne dass der eigentliche Sensor verändert werden muss,
wurde in der Kategorie „Schwerpunkt Intelligente Mess- & Sensortechnik“ des RIZ Genius Ideenpreises 2011 mit dem zweiten Platz
ausgezeichnet.

Hohe Auszeichnung für
Hans Sünkel
Hans Sünkel, w.M. der MN-Klasse,
langjähriger Rektor der TU Graz
und Präsident der Universitätenkonferenz (uniko) sowie Leiter der
Abteilung für Satellitengeodäsie
am ÖAW-Institut für Weltraumforschung wurde das Große Goldene
Ehrenzeichen für Verdienste um
die Republik Österreich verliehen.
Die Auszeichnung wurde Hans
Sünkel am 30. September 2011 in
Graz durch Bundespräsident Heinz
Fischer überreicht.

Giulio Superti-Furga
zweifach ausgezeichnet
Bei der von der Tageszeitung „Die
Presse“ initiierten Wahl wurde der
Molekular- und Systembiologe Giulio
Superti-Furga, wissenschaftlicher
Direktor des CeMM-Forschungszentrums für Molekulare Medizin der
ÖAW, zum „Österreicher des Jahres
2011“ in der Kategorie Forschung
gekürt. Die Ehrung fand am 26. Oktober 2011 statt. Der Preis wurde von
der Tageszeitung „Die Presse“ ins
Leben gerufen, um jährlich herausragende Leistungen ins Licht der
Öffentlichkeit zu rücken.

Am 15. Dezember 2011 wurde
Giulio Superti-Furga von Wiens

Kulturstadtrat Andreas MailathPokorny der Preis der Stadt Wien
für Naturwissenschaften 2011
überreicht. Die Preise der Stadt
Wien werden als Würdigung für das
bisherige Lebenswerk verliehen.

Kardinal-Innitzer-Preis 2011
an Herwig Wolfram
Der Doyen der österreichischen Mittelalterforschung Herwig Wolfram
wurde mit dem Kardinal-InnitzerPreis 2011 für sein herausragendes
wissenschaftliches
Lebenswerk
ausgezeichnet. Der Preis wurde am
10. Dezember 2011 von Kardinal
Christoph Schönborn überreicht.
Herwig Wolfram lehrte von 1971 bis
zu seiner Emeritierung als Professor für Mittelalterliche Geschichte
und Historische Hilfswissenschaften
an der Universität Wien. Von 1981
bis 1983 war er Dekan der Geisteswissenschaftlichen Fakultät. Ab
1983 leitete er knapp 20 Jahre lang
das Institut für Österreichische Geschichtsforschung. Wolfram ist Autor zahlreicher Bücher zur Mittelalterforschung und Herausgeber des
14 Bände umfassenden Standardwerks „Österreichische Geschichte“.
Seit 1985 ist Herwig Wolfram w.M.
der ÖAW.
Der nach Kardinal Theodor Innitzer benannte Wissenschaftspreis
wird seit 1962 von der Erzdiözese
Wien verliehen.

Wissenschaftspreise des
Landes NÖ an Karl Sigmund
und Peter Balazs
Mit
Wissenschaftspreisen
des
Landes NÖ wurden 2011 Karl Sigmund und Peter Balazs ausgezeichnet. Der Mathematiker Karl Sigmund, w.M. der ÖAW, erhielt einen
Würdigungspreis für sein Gesamtwerk. Ein Anerkennungspreis ging
an Peter Balazs, Wissenschaftler
am ÖAW-Institut für Schallforschung (seit 1. Jänner 2012 interimistischer Direktor). Mit Anerkennungspreisen fördert das Land NÖ
herausragende wissenschaftliche
Projekte.
Die Wissenschaftspreise 2011 des
Landes Niederösterreich wurden
durch Landesrätin Petra Bohuslav

im Rahmen eines Festaktes am 17.
November 2011 in der Donau-Universität Krems überreicht.

Manfred Krammer
zum neuen Vorsitzenden
des ECFA gewählt
Manfred Krammer vom ÖAW-Institut
für Hochenergiephysik wurde zum
neuen Vorsitzenden der „European
Committee for Future Accelerators
(ECFA)“ gewählt. Er ist der erste
Österreicher in dieser bedeutenden
Funktion.„Abgesehen davon, dass
es eine Reihe von ausgezeichneten
Kandidaten gab, ist dies eine Anerkennung für die österreichische Teilchenphysik. Darüber hinaus blicken
wir in unserem Gebiet besonders
vielversprechenden Jahren entgegen“, freut sich Manfred Krammer.
ECFA ist die Vertretung aller Europäischen Teilchenphysiker(innen)
aus den CERN-Mitgliedsländern und
vertritt somit die Interessen von ca.
10.000 Physiker(inne)n.

Auszeichnungen für
Teilchenphysikerin
Claudia-Elisabeth Wulz
Claudia-Elisabeth Wulz, Teilchenphysikerin am ÖAW-Institut für
Hochenergiephysik, wurde vom Magazin „Austrian Business Woman“
im Dezember 2011 zu einer der
„Frauen des Jahres 2011“ Österreichs von insgesamt 75 Persönlichkeiten gewählt. Bereits im Vorjahr
war die Wissenschaftlerin vom Magazin „WOMAN“ gewürdigt worden.
In einem Ranking über Frauen, die
in verschiedenen Sparten die österreichische Landschaft prägen,
wurde sie mit Platz 9 aus 13 Frauen
in der Kategorie „Wissenschaft &
Forschung“ ausgezeichnet.

Veranstaltungen
Littrow Lectures 2011/2012
Diese Vortragreihe der ÖAW widmet
sich Forschungsthemen der Astronomie und Astrophysik.

burg & Friedrich Schiller Universität
Jena
Exoplaneten: Wo sind die anderen
Erden?
28. März 2012, 18:15 Uhr
Ralf-Jürgen Dettmar
Universität Bochum, Fakultät für Physik und Astronomie
Wie entwickeln sich Scheibengalaxien? Multiwellenlägen-Beobachtungen des interstellaren Mediums
als Schlüssel zum Verständnis
25. April 2012, 18:15 Uhr
Reinhard Genzel
Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching & Department of Physics, University of California, Berkeley, USA
Massereiche Schwarze Löcher und
die Entwicklung von Galaxien
Veranstaltungsort:
ÖAW, Festsaal
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien
Information:
marianne.baumgart@oeaw.ac.at

SymposiEN
Finanzkrise und Staatsbankrott
18. April 2012 , 16 Uhr
Veranstaltungsort:
ÖAW, Festsaal
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien
Veranstalter:
Präsidium der ÖAW und
w.M. Erich W. Streissler
Information:
martina.maidl@oeaw.ac.at

Wissenschaft als Beruf
8. Mai 2012
Veranstaltungsort:
ÖAW
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien
Veranstalter:
Präsidium der ÖAW
Wissenschaftliche Leitung:
k.M.I. Max Haller
Information:
martina.milletich@oeaw.ac.at

Die nächsten Termine:
21. März 2012, 18:15 Uhr
Artie Hatzes
Thüringer Landessternwarte Tauten-

Den ÖAW-Veranstaltungskalender finden Sie unter:
www.oeaw.ac.at/deutsch/aktuell/veranst_akt.html
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Peter SCHREINER – Doris OLTROGGE

Byzantinische Tinten-, Tuschen- und Farbrezepte
ISBN 978-3-7001-6903-1 Print Edition € 52,–

http://hw.oeaw.ac.at/6903-1

Werner SEIBT – Johannes PREISER-KAPELLER (Hg.)

Die Entstehung der kaukasischen Alphabete
als kulturhistorisches Phänomen
The Creation of the Caucasian Alphabets as Phenomenon of Cultural History
ISBN 978-3-7001-7088-4 Print Edition € 45,–

http://hw.oeaw.ac.at/7088-4

Martina PACHER – Gernot RABEDER – Vida POHAR (Eds)

Ajdovska Jama
Palaeontology, Zoology and Archaeology
of Ajdovska jama near Krško in Slovenia
ISBN 978-3-7001-7149-2 Print Edition € 46,50

http://hw.oeaw.ac.at/7149-2

Barbara KARL

Treasury – Kunstkammer – Museum: Objects from
the Islamic World in the Museum Collections of Vienna
ISBN 978-3-7001-6952-9 Print Edition € 23,70

http://hw.oeaw.ac.at/6952-9

Erwin POCHMARSKI

Die Porträtmedaillons und Porträtnischen
des Stadtgebietes von Flavia Solva
ISBN 978-3-7001-6954-3 Print Edition € 63,00

http://hw.oeaw.ac.at/6954-3

Mario A. S. MARTIN

Egyptian-Type Pottery in the Late Bronze Age
Southern Levant

Bitte richten Sie
Ihre Bestellung an:

ISBN 978-3-7001-7136-2 Print Edition € 138,00
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http://hw.oeaw.ac.at/7136-2
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