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EDITORIAL

Liebe Leserin, Lieber Leser,

Unsere Gesellschaft ist in einem ständigen Wandel begriffen 
und gerade heute stehen wir wieder vor einigen bedeu-
tenden Zukunftsfragen: Wie können wir den Klimawan-

del einbremsen und wie reagieren wir richtig auf seine Folgen? Wie 
gewährleisten wir in Zukunft unsere Energieversorgung? Wie kann 
man das Wirtschafts- und Finanzsystem auf sichere Beine stellen, 
wie die Nahrungsversorgung für eine ständig wachsende Welt-
bevölkerung gewährleisten? Für die Beantwortung dieser Fragen 
benötigen wir ein fundiertes Wissen über die einzelnen sozialen, 
ökonomischen und ökologischen Abläufe. An unserer Universität ar-
beiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am grundlegenden 
Verständnis von zahlreichen Teilaspekten dieser Fragestellungen. Im 
Schwerpunkt dieser Ausgabe unseres Forschungsmagazins stellen 
wir Ihnen einige dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor und 
berichten über ihre Forschungen zur Qualitätssicherung bei Saatgut, 
die Energieversorgung der Zukunft, die Bedeutung von Vertrauen 
für das Wirtschaftssystem, die wissenschaftliche Prognostizier-
barkeit von zukünftigen Ereignissen und vieles mehr. 

Der Wandel und die Zukunftsfragen machen aber auch vor der 
Institution Universität nicht halt. Das bedeutet für uns immer wie-
der aufs Neue, unsere Methoden und Angebote an die aktuelle und 
die künftige Nachfrage anzupassen. In den vergangenen Jahren war 
das insbesondere die Umstellung unserer Studien auf das Bologna-
System. Nun, nachdem wir hier die ersten Erfahrungen gesammelt 
haben, zeigt sich, dass wir noch das eine oder andere verbessern 
oder nachjustieren müssen, um unsere Studierenden adäquat auf 
ihre späteren Herausforderungen in der Arbeitswelt und Gesell-

schaft vorzubereiten. Aber auch im Management von Universitäten 
und Hochschulen erweitern sich die Aufgaben ständig. Da unsere 
Budgets aber stagnieren oder aufgrund der Struktureffekte sogar 
sinken, müssen wir hier ebenfalls neue Wege beschreiten, um unse-
re internationale Sichtbarkeit sowie unsere Attraktivität zu erhalten 
oder zu steigern. Einen Lösungsansatz bildet hier die Entwicklung 
von regionalen Partnerschaften. Mit der Initiative zur Gründung der 
Tiroler Hochschulkonferenz haben wir gemeinsam mit den anderen 
Universitäten und Hochschulen die Grundlage für eine nachhaltige 
Zusammenarbeit gelegt. Nun arbeiten wir gemeinsam daran, diese 
Kooperation zu intensivieren und unsere Angebote und Dienstlei-
stungen aufeinander abzustimmen. Das Ziel könnte ein „Campus 
Tirol“ sein, der eine breite Palette an Studienangeboten, aber auch 
Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der Forschung und Entwick-
lung für die Unternehmen in unserem Einzugsbereich bietet. Das ist 
eine spannende Aufgabe, und der werden wir uns stellen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude bei der Lektüre 
und freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen!

TiLMAnn MÄrK, reKTOr
sAbine sCHinDLer, ViZereKTOrin FOrsCHung
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welten, die parallel zur realen Welt existieren?“, fragt sich 

Christoph Bertsch, Projektleiter von „Gegenwelten“.
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NeuberufuNg

Foto: privat

Eva Kopecká, geboren 
1967 in Bratislava, 

studierte Mathematik an 
der Karls-Universität Prag. 
Sie habilitierte sich 2000 

an der Johannes-Kepler-
Universität Linz und leitete 

dort drei FWF-Projekte. Die 
Mathematikerin war wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an 
der Akademie der Wissen-
schaften der Tschechischen 
Republik und wurde 2003 

mit dem Otto-Wichterle-
Preis ausgezeichnet. 2011 

wurde sie Professorin am 
Mathematical Sciences Re-
search Institute in Berkeley, 

Kalifornien. Seit 1. Oktober 
2012 ist Kopecka Professo-

rin für Mathematik an der 
Universität Innsbruck.

zur person

Was Eva Kopecká besonders an der 
Mathematik fasziniert, ist das Nicht-
vorhersehbare. Dadurch ist auch 

viel Flexibilität gefordert. „Ein gutes Problem 
erkennt man daran, dass sich daraus interes-
sante neue Probleme ergeben. Das kann auch 
dazu führen, dass man andere, neue Gebiete 
tangiert“, erklärt die neuberufene Professorin 
am Institut für Mathematik der Universität 
Inns bruck. Eva Kopeckás Interessensschwer-
punkt liegt im Bereich der mathematischen 
Grundlagenforschung auf dem Gebiet der 
Funktionalanalysis. Hierbei beschäftigt sie sich 
vor allem mit der Geometrie von Banach- und 
Hilberträumen. In späteren Phasen werden Er-

kenntnisse aus diesen Forschungsbereichen als 
Grundlage für Entwicklungen zum Beispiel in 
der Medizintechnik bei der Herstellung von 
Computertomografen genutzt.

ERFOLG DURCH KOOPERATION
Im Jahr 2011 forschte die Professorin am Ma-
thematical Sciences Research Institute in Ber-
keley in den USA, einem der renommiertesten 
Stützpunkte für mathematische Grundlagenfor-
schung in der Welt. Ein Anliegen ist der Mathe-
matikerin die Durchführung von Forschungsse-
minaren, wo Masterstudierende, Doktoranden 
und Lehrende gemeinsam an Problemstel-
lungen arbeiten. Der direkte Bezug zu und der 
Austausch zwischen den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern ist dabei der zentrale Erfolgsfaktor. 
„Das Forschungsseminar ist eine gute Sache für 
alle Teilnehmer. Man lernt sich kennen, lernt 
Vorträge zu halten und interagiert miteinander. 
Zudem ziehen alle an einem Strang, und Hie-
rarchien spielen dabei keine Rolle“, sagt Eva 
Kopecka. 

WIE AUF DER BAUSTELLE
Überhaupt ist es der Mathematikerin wichtig, 
sich mit anderen über die laufende Forschung 
auszutauschen. Das erweitert nicht nur das Wis-
sen, sondern erhöht auch die Motivation. „Ma-
thematik ist nicht experimentell im Sinne von 
‚Ich gehe ins Labor, messe und am Ende des Ta-
ges sehe ich mein Ergebnis.‘ Unter Umständen 
vergehen Monate, in denen man viel nachdenkt 
und mit Kollegen diskutiert, bis man greifbare 
Resultate erhält. Das kann manchmal frustrie-
rend sein. Aber umso größer ist die Freude, 
wenn etwas schlussendlich gelingt“, erzählt Ko-
pecká. „Darum kann man die Mathematik wohl 
ein wenig mit einer Baustelle vergleichen, auf 
der man den Fortschritt erst deutlich vor Augen 
geführt bekommt, wenn die Wände hochgezo-
gen werden.“ bk

BAusTeLLe 
MATHeMATIK

Die tschechische Mathematikerin Eva Kopecká ist seit Kurzem 
 Professorin an der Universität Innsbruck. Der akademische 
 Austausch ist für sie wichtiger Bestandteil der Forschung.
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Fundgrube Vergangenheit

Blick auf innsBruck
Vor 220 Jahren wurde der erste Garten angelegt, vor 100 Jahren das Institutsgebäude 

eröffnet–dieBotanikistschonseitLangemfixerBestandteilderUniversitätInnsbruck.

Dass sich im Botanischen Garten im Innsbrucker 
Stadtteil Hötting die historische Sternwarte 
befindet,hateinenhistorischenGrund.Im

Oktober 1906 wurde Grund oberhalb von Innsbruck an-
gekauft,Verkäuferwarderseit1901anderUniversität
InnsbruckalsaußerordentlicherUniversitätsprofessorfür
TheoretischeAstronomietätigeEgonvonOppolzer.Op-
polzerhattedieStelleinInnsbruckangenommen,obwohl
dieUniversitätüberkeineSternwarteverfügte.Oppolzer
bautesichselbsteine,zurFinanzierungverkaufteerTeile
seiner Gemäldesammlung – und eben den Grund um die 
Sternwarte.EinzigeAuflagewar,dasssieaufdemGelän-
deerhaltenbleibensollte.UnddasistbisheutederFall.In
denJahrennachdemGrundkaufwurdeeinWasserpflan-
zenbecken,einVermehrungshaus,einWohnhausfürden
Gärtner sowie ein Gewächshaus gebaut, in den Jahren 
1909und1910wurdendiemeistenPflanzenvomalten
Botanischen Garten – er war 1793 im ehemaligen Garten 
des Jesuitenkollegiums in der Innsbrucker Altstadt ange-
legtworden–nachHöttingübersiedelt.Wasnochfehlte,
war ein Institutsgebäude, mit dessen Bau im Jahr 1910 be-
gonnenwurde,dreiJahrespäterwaresfertiggestellt.Seit
100 Jahren residieren nun die Innsbrucker Botaniker in 
dempalaisartigenGebäude.Um-undZubautenerfolgten
in den 1960er-Jahren sowie 2002 – das Institut selbst blickt 
aufeineviellängereGeschichtezurück.

alpine schwerpunkte
DieAnfängebotanischenForschensanderUniversitätlie-
genweitmehrals200Jahrezurück,eineeigeneLehrkan-
zelerhieltdasFachimJahr1774.ErsterOrdinariuswar
Suibert Burkhart Schiverek, der nicht nur erste Verhand-
lungenfüreinenbotanischenGartenführte,sondernseine
StudentenauchinsFreie,„aufdienächstenHügelnum
InnsbruckundzeigteihnendadieNatur.“Nichtganz100
JahrespäterschufAntonKerner,RittervonMarilaun,den
erstenwissenschaftlichenAlpengartenamBlasersüdlich
von Innsbruck, der aber nach seinem Tod wieder aufge-
lassenwurde.IndieHöhegingesdannwieder1935,als
derAlpengartenPatscherkofeleröffnetwurde.Undsoist
esauchderalpineRaum,derdieForschungsarbeitdes
Institutsprägt:„BiodiversitätindenAlpenundanderen
Gebirgsregionen“,„AnpassunganextremeUmweltbe-
dingungen“,„AuswirkungendesKlimawandels“sowie
„Vegetations-undKlimadynamik“bildendieSchwer-
punktedesInstituts,dasnunseit100Jahrendenherr-
lichenBlickaufInnsbruckgenießendarf. ah

Fotos: Andreas Friedle (4), Institut für Botanik (3)
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Saatgut: gedeih 
oder Verderb?
Unterschätzt und unverstanden sind jene Prozesse, die in Samen während der 
Lagerung ablaufen. Und das, obwohl sie für Gedeih und Verderb von Saatgut und 
damit auch für die globale Ernährungssicherheit maßgeblich verantwortlich sind.
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Kühl und trocken lagern: Das empfehlen 
die zu Beginn der Gartensaison überall 
erhältlichen Samenbriefchen ebenso wie 

unzählige Gartenforen. Was genau der mehr oder 
weniger unbedarfte Hobbygärtner unter kühl 
und trocken versteht, bleibt weitgehend seiner 
eigenen Einschätzung überlassen. Eines steht 
aber fest: Je kühler und je trockener, desto besser 
– denn theoretisch lassen sich Samen am besten 
bei Temperaturen von minus 80 Grad Celsius  
und tiefer sowie bei einer Luftfeuchtigkeit von 
rund fünf Prozent konservieren. Unter diesen 
Voraussetzungen bleiben laut Prof. Ilse Kran-
ner vom Institut für Botanik die entscheidenden 
Qualitätsmerkmale Langlebigkeit, Keimfähigkeit 
und Triebkraft am besten erhalten. In der Realität 
sind derartig niedrige Temperaturen und Luft-
feuchtigkeitsverhältnisse natürlich schwer zu 
schaffen, was für große Saathersteller, insbeson-
dere aber auch für landwirtschaftliche Betriebe, 
zu erheblichen Problemen führen kann. „Studien 
zeigen, dass bereits in den ersten Monaten nach 
der Ernte zwischen fünf und 25 Prozent aller Sa-

men durch unsachgemäße Lagerung unbrauch-
bar werden“, sagt Ilse Kranner, die sich gemein-
sam mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Eu-
ropa im EU-Projekt EcoSeed mit Saatgutqualität 
beschäftigt. Im Mittelpunkt von EcoSeed stehen 
als Modellpflanzen Gerste, Sonnenblume, Kohl 
und Schotenkresse. Ein Arbeitspaket des interna-
tionalen Großforschungsvorhabens widmet sich 
der Frage, wie sich bestimmte Aufbewahrungs-
bedingungen auf die Saatgutqualität auswirken. 
Ein besseres Verständnis jener Faktoren, die die 
Saatgutqualität steuern, kommt aber nicht nur 
der Saatgutindustrie und der Landwirtschaft, 
sondern insbesondere auch dem Naturschutz 
zugute: Als Folge von Klimawandel und Glo-
balisierung verschwinden nämlich zunehmend 
Wildpflanzenarten, die im Sinne der Erhaltung 
der Biodiversität wichtige genetische Ressour-
cen darstellen. Deren Konservierung widmen 
sich große Genbanken, wie die Millennium Seed 
Bank der Royal Botanic Gardens Kew oder das 
Leibnitz-Institut für Pflanzengenetik und Kul-
turpflanzenforschung, die bei der Lagerung mit 

Im Projekt „Impacts of 
Environmental Conditions on 

Seed Quality“ (kurz „Eco-
Seed“) wird anhand von vier 

repräsentativen Kultur- und 
Wildpflanzen – Gerste, Son-
nenblume, Kohl und Schoten-

kresse – erforscht, wie sich 
Klimawandel und Lagerung 
auf die Qualität von Kultur- 

und Wildpflanzensamen 
auswirken. Es wird durch das 

7. EU-Rahmenprogramm für 
Forschung und Entwicklung 

finanziert und an der Uni 
Innsbruck koordiniert. Das 

Fördervolumen beträgt knapp 
3 Millionen Euro. Neben der 
Universität Innsbruck sind 10 
renommierte Institutionen aus 

ganz Europa beteiligt.

ecoSeed

Modernes Getreidesilo: Landwirtschaft und 
Saatgutindustrie haben großes Interesse , 

die Lagerung von Saatgut weiter zu 
optimieren , um ihre Verluste zu verringern. 
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ähnlichen Problemen wie Saatgutindustrie und 
Landwirtschaft zu kämpfen haben. „Sogar unter 
Genbank-Bedingungen bei tiefen Temperaturen 
und geringer Luftfeuchtigkeit kann es passieren, 
dass die Samen an Qualität verlieren und letzt-
endlich sterben“, erklärt Projektkoordinatorin 
Kranner. „Deshalb haben die am Projekt betei-
ligten Genbanken großes Interesse an unseren 
Forschungsergebnissen.“

TRoCKENER ZUSTaND UNERFoRSChT
Samenkörner schlummern während der Lage-
rung nur scheinbar, in der Realität laufen jedoch 
hochkomplexe biochemische, biophysikalische 
und zelluläre Mechanismen ab, die entscheidend 
dafür sind, wie lange ein Samen überlebt, ob er 
keimt, wann er keimt und wie kräftig der Spross 
wird. So beginnt beispielsweise ab jenem Zeit-
punkt, an dem die Mutterpflanze die Wasserzu-
fuhr zum Samen kappt, um ihn später abzuwer-
fen, die wichtige Phase der Reifungstrocknung. 
Dabei entstehen unweigerlich Schäden an wich-
tigen Molekülen, die während des Keimungspro-

zesses repariert werden müssen. „Was hier pas-
siert, ist für die Saatgutindustrie relevant, weil 
deren Abnehmer wollen, dass Samen möglichst 
gleichzeitig keimen. Aus diesem Grund wird das 
sogenannte Priming eingesetzt. Dabei handelt es 
sich, vereinfacht gesagt, um eine Vorkeimung 
durch Hinzufügen von kleinen Wassermengen, 
wonach die Samen wieder getrocknet und auf-
bewahrt werden. Dadurch werden die Schäden 
in den Samen vor der Keimung repariert und alle 
keimen uniform“, erläutert Kranner. Was auf bi-
ophysikalischer und molekularer Ebene im „tro-
ckenen“ Zustand und beim Priming abläuft, ist 
jedoch noch weitgehend unerforscht.

Ebenso fehlen Erkenntnisse über die Rolle des 
Sauerstoffs, der neben Temperatur und Feuchtig-
keit einen entscheidenden Faktor in Hinblick auf 
die Lagerung einnimmt und neben Pflanzenhor-
monen ein Spezialgebiet der Innsbrucker Arbeits-
gruppe rund um die Pflanzenphysiologin Ilse 
Kranner darstellt. „Oxidativer Stress – ausgelöst 
durch reaktive Sauerstoffarten und freie Radikale 
– verursacht massive zelluläre Schäden. Er wirkt 
sich auf Lipide, Proteine, Gene und Stoffwech-
selprodukte aus“, schildert Ilse Kranner. Die am 
EU-Projekt beteiligten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler experimentieren daher auch mit 
veränderten Lagerbedingungen. Zum Beispiel, 
indem sie den Sauerstoff bei der Lagerung re-
duzieren, dafür aber Stickstoff einsetzen und im 
Labor beobachten, was sich dadurch verändert. 
„Ziel dieses im zweiten Arbeitspaket angesiedel-
ten Forschungsvorhabens ist es, dass wir sowohl 
den Genbanken als auch der Saatgutindustrie 
und der Landwirtschaft konkrete Informationen 
liefern, wie sie die Lagerungsbedingungen ver-
bessern können“, sagt Ilse Kranner. ef

Ilse Kranner habilitierte sich 
2002 an der Universität 
Graz im Rahmen eines 
aPaRT-Stipendiums der 
Österreichischen akademie 
der Wissenschaften. Von 
2002 bis 2012 arbeitete sie 
im englischen Staatsdienst an 
den Royal Botanic Gardens 
Kew in London und ist dieser 
Institution nach wie vor als 
honorary Research associate 
verbunden. Seit März 2012 
ist sie Universitätsprofessorin 
für Pflanzenphysiologie an 
der Universität Innsbruck.

zur perSon

LaNGLEBIGKEIT: Wie lange ein Samenkorn 
überleben kann, hängt von unterschiedlichsten 
Faktoren ab. Umweltbedingungen, denen die 
Mutterpflanze ausgesetzt ist, und Lagerbedin-

gungen spielen eine Rolle. Bei Erbsen wird vermu-
tet, dass sie bis zu 3000 Jahre überleben können.

DoRMaNZ: Dormanz ist die Unfähigkeit eines 
Samens, trotz optimaler Umweltbedingungen zu 
keimen und stellt einen wichtigen Überlebensme-
chanismus dar. In unseren Klimazonen kann ein 
Samen im herbst von der Mutterpflanze abge-

worfen werden, keimt aber nicht, auch wenn alle 
Rahmenbedingungen stimmen. Er benötigt ein 

paar Wochen Kälte, bevor er keimen kann. 
KEIMFähIGKEIT: Keimfähigkeit ist das Vermögen 
von Samen, unter entsprechenden Bedingungen 
auszukeimen. Insbesondere bei teurem Saatgut, 

wie z. B. Zuckerrüben, erwarten sich die abneh-
mer eine möglichst hohe Keimfähigkeit. Keimen 
von 100 ausgesäten Samen 97, so spricht man 

von einer Keimfähigkeit von 97 Prozent.
TRIEBKRaFT: Die Triebkraft entscheidet darüber, 
ob und wie schnell ein Keimling durch die Erde 

nach oben wächst und eine leistungsfähige Pflan-
ze entwickelt. Ebenso wie die Keimfähigkeit lässt 
sich die Triebkraft in Prozentzahlen ausdrücken. 
Je geringer die Prozentzahl, desto geringer die 
Leistungsfähigkeit, was sich letztendlich auf die 

Ernte auswirkt.

Saatgutqualität
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Zukunft: Angesichts immer drama-
tischerer Klimaprognosen scheint ein ra-
scher Umstieg auf erneuerbare Energiequel-
len geboten. Wo sehen Sie den dringendsten 
Handlungsbedarf?
WOLfGAnG Streicher: Eine Energie-
wende bedarf anderer Maßnahmen, als wir 
sie heute setzen. Es geht nicht darum, dass 
politische Entscheidungsträger ab und zu 
bei neuen Projekten ein Band durchschnei-
den. Wir brauchen grundlegende politische 
und energiewirtschaftliche Weichenstel-
lungen. Beim Verkehr müssen wir über-
legen, wie wir von der sehr hohen Erdöl-
Abhängigkeit loskommen und das gesamte 
Verkehrssystem entsprechend umbauen. 
Im Gebäudebereich geht es darum, wie wir 
den energetisch nicht sehr guten Altbestand 
auf erträgliche, aber doch möglichst rasche 
Art und Weise so sanieren, dass der Ener-
giebedarf drastisch sinkt. Wir müssen in der 
Bevölkerung Verständnis dafür schaffen, 
dass es keineswegs um Verzicht, sondern 
darum geht, Dinge intelligenter und damit 
effizienter zu machen. Wir müssen wirklich 
grundlegend umdenken, denn der Klima-
wandel macht einen großen, strukturellen 
Wandel notwendig.
Zukunft: Sie haben 2011 im Auftrag des 
Lebensministeriums eine Studie erstellt, in 
der Sie zeigen, dass Österreich in 40 Jah-
ren seinen gesamten Energiebedarf mit 
heimischen, erneuerbaren Energieträgern 
decken könnte. Wie können wir dieses Ziel 
erreichen?
Streicher: Dieses Ziel erreichen wir durch 
zwei Strategien, beide sind dringend not-
wendig. Auf der einen Seite müssen wir das 
Potenzial der erneuerbaren Energieträger in 
Österreich ausnützen. Bei Wasserkraft und 
Biomasse haben wir das bereits in hohem 
Ausmaß geschafft. Bei der Sonnenenergie, 

sei es Photovoltaik, Solarthermie, aber auch 
bei Wärmepumpen, stehen wir eigentlich 
erst ganz am Anfang. Und dies, obwohl wir 
zum Beispiel in der Solarthermie in Bezug 
auf die Quadratmeter pro Person weltweit 
Dritter hinter Israel und Zypern sind. Trotz-
dem decken wir mit Solarthermie nur zwei 
Prozent unseres Heizwärmebedarfs, bei 
Wärmepumpen liegen wir vielleicht bei 
drei Prozent. Auf der anderen Seite wissen 
wir aber, dass wir für den heutigen Bedarf 
viel zu wenig Potenzial an erneuerbaren En-
ergiequellen haben. Wir müssen also auch 
die Effizienz erhöhen, und zwar in allen 
Sektoren: im Verkehr, bei den Gebäuden 
und in der Industrie. Gebäude müssen so 
intelligent gebaut werden, dass die Wohn-
qualität steigt, wir aber gleichzeitig viel 
weniger Energie benötigen. In der Mobilität 
brauchen wir einen Umstieg vom privaten 
Verkehr auf den öffentlichen Verkehr. Auch 
den überregionalen Güterverkehr müssten 
wir zur Gänze von der Straße auf die Schie-
ne bringen. In der Industrie ist es spannend 
zu sehen, dass zum Beispiel die voestalpine 
AG die Stahlproduktion jetzt zum Teil in die 
USA auslagert und dort als Reduktionsmit-
tel nicht mehr Koks, sondern Methan ein-
setzt. Sie machen das in den USA, weil dort 
Methan nur ein Viertel kostet. Aber der CO2-
Ausstoß in der Stahlproduktion geht damit 
stark zurück. Auch in der Industrie gibt es 
also sehr wohl Möglichkeiten.
Zukunft: Sie fordern hier also Verhaltens-
änderungen. Welche neuen, technologischen 
Entwicklungen forcieren Sie in diesem Zu-
sammenhang?
Streicher: Auch Verhaltensänderungen 
sind mit Technologien verbunden. In einem 

ENERGIEWENDE 
IST MÖGLICH

Fotos: Andreas Friedle (2)

Das gesamte Interview mit Wolfgang Streicher finden Sie auf 
www.uibk.ac.at/forschung/magazin/10/

Wolfgang Streicher über neue Energiequellen, Effizienzsteigerungen beim 
Energieverbrauch  und weitere Maßnahmen für die Energiewende. 
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energieeffizienten Gebäude steckt sehr viel 
Technologie, zum Beispiel in den Dämm-
maßnahmen oder kostengünstigen Lö-
sungen für die Gebäudesanierung. Auch 
im öffentlichen Verkehr und in der Indus-
trie steckt viel Technologie. Es geht nicht 
nur um neue Energiequellen. Technologie 
ist auch in der Effizienz gefragt, Effizienz 
ist Technologie. Es geht auch um die Fra-
ge, wie wir Menschen dazu bringen, alte 
Denkmuster abzulegen und andere Dinge 
als erstrebenswert zu erachten. Energieef-
fizienz ist ein Fortschritt, kein Rückschritt. 
Wir müssen es schaffen, die Energiewende 
als Fortschritt zu verkaufen. 
Zukunft: Neben den erneuerbaren Ener-
giequellen interessieren Sie sich besonders 
für das energieeffiziente Bauen. Mit welchen 
Maßnahmen kann der Energiekonsum beim 
Bauen nachhaltig gesenkt werden?
Streicher: Die notwendigen Maßnahmen 
sind bereits bekannt. Neue Gebäude wer-
den über die Bauordnungen immer näher 
in Richtung Niedrigenergie- und Passiv-
hausstandards gebracht. Das ist möglich, 
weil wir bei Baumaterialien und Bauteilen 
eine technologische Entwicklung hinter 
uns haben, durch die wir heute ohne we-
sentliche Mehrkosten sehr energieeffiziente 
Gebäude bauen können. Die Neue Heimat 
Tirol hat zum Beispiel vor zwei Jahren das 
Olympische Dorf 3 (O3) in Passivhaus-
bauweise realisiert, und das mit nur fünf 
Prozent Mehrkosten gegenüber der Bau-
ordnung. Jetzt müssen wir diese Technolo-
gien so transferieren, dass wir sie auch in 
der Gebäudesanierung einsetzen können. 
Derzeit schaffen wir es gerade, den relativ 
geringen Verbrauch von Neubauten durch 
Sanierungsmaßnahmen bei alten Gebäuden 
zu kompensieren. Im Gebäudebereich liegt 
die Aufgabe also in der Sanierung. Dane-

ben machen wir hier auch Politikberatung, 
zum Beispiel für den Innsbrucker Energie-
entwicklungsplan oder mit den bereits an-
gesprochenen Studien zur Energieentwick-
lung in Österreich. Was wir allerdings noch 
brauchen, sind soziologische oder psycholo-
gische Studien, die uns zeigen, wie wir das 
Ganze auch „verkaufen“ können. 
Zukunft: Wie schon angesprochen, wird 
immer mehr Technologie in Gebäude inte-
griert. Vor einiger Zeit haben Sie die Vision 
des Lowtech-Hauses formuliert. Was verste-
hen Sie darunter?
Streicher: Diese Diskussion ist vor dem 
Hintergrund entstanden, wie die Technolo-
gie in den letzten Jahren im Hausbau Ein-
zug gehalten hat. Hier wird immer mehr 
versucht, Elektronik, Bussysteme und 
künstliche Intelligenz einzubauen. Dabei 
wird im Nachhinein versucht, über Rege-
lung und Automatisierung Probleme zu lö-
sen. Zum Beispiel werden 
Jalousien automatisch ge-
öffnet, weil sie dem Wind 
nicht standhalten. Dafür 
benötigt man Windgeber, 
Steuerung und Elektro-
motoren. So hat eine Elektronisierung der 
Gebäude stattgefunden, anstatt dass Ge-
bäude in ihrer Struktur selbst hinterfragt 
wurden. Gebäude haben eine Lebensdauer 
von 50 oder 80 Jahren, elektronische Bau-
teile von vielleicht zwei oder fünf Jahren. 
Wenn ich ein Gebäude voll automatisiert 
betreibe, muss ich mir überlegen, was ich 
nach zehn Jahren mache, wenn es keine 
Ersatzteile mehr dafür gibt. Muss ich dann 
das Komplettsystem erneuern? Es spre-
chen viele Dinge gegen diese Elektronisie-
rung. Für mich ist deshalb die viel bessere 
Technologie, dass ich das Gebäude selber 
intelligent baue, in der Bausubstanz, in der 

Eigenverschattung, in den Speichermaßen. 
Süffisant gesprochen: Nur dumme Gebäude 
brauchen künstliche Intelligenz. 
Zukunft: Um den Klimawandel zu stop-
pen, bedarf es internationaler Anstren-
gungen. Exportieren Sie Ihr Know-how 
auch in andere Länder?
Streicher: Nur wenn wir in den hochin-
dustrialisierten Ländern zeigen, dass diese 
Dinge technologisch möglich sind, können 
wir von anderen erwarten, dass sie auch 
etwas unternehmen. Deshalb ist es unsere 
Aufgabe, die Technologie weiterzubringen. 
Auch in anderen Ländern ist das Thema 
sehr relevant. Wir haben mehrere inter-
nationale Projekte zum Aufbau von Lehr-
programmen, zum Beispiel im arabischen 
Raum. Wir waren vor dem Bürgerkrieg in 
Syrien und sind jetzt in Jordanien tätig. Ein 
neues Projekt wird gerade in Kirgisistan, 
Kasachstan und Usbekistan realisiert, wo 

auf den Universitäten 
Masterstudiengänge für 
erneuerbare Energien 
eingeführt werden. Es ist 
nicht so, dass wir allein 
etwas tun und alle ande-

ren untätig sind. Wir sind derzeit eher die 
Bremser, bei uns geht der Anteil erneuer-
barer Energien zurück. Dies gilt insbeson-
dere für die Stromerzeugung, weil wir die 
Wasserkraft nicht mehr ausbauen können 
und immer mehr Strom verbrauchen. Un-
ser Energiebedarf ist jetzt seit etwa zehn 
Jahren konstant, wir sind aber bereits in-
dustrialisiert. In China und Indien ist der 
Pro-Kopf-Verbrauch nach wie vor halb so 
groß wie bei uns. Wenn wir es also nicht 
schaffen, unseren Verbrauch zu reduzieren, 
können wir auch nicht von anderen ver-
langen, dass sie auf diesem Niveau stehen 
bleiben. cf

„ Nur dumme Gebäude 
brauchen künstliche 
Intelligenz.“  Wolfgang Streicher

Wolfgang Streicher ist seit 2009 Professor für energieeffizientes 
Bauen mit spezieller Berücksichtigung des einsatzes erneuerbarer 
energien an der universität innsbruck. Der Lehrstuhl wurde je zur 
hälfte von der tiroler Standortagentur und der universität innsbruck 
gestiftet. Streicher leitet gemeinsam mit Prof. Wolfgang feist den 
Arbeitsbereich „energieeffizientes Bauen“. er hat an der tu Graz 
studiert und war dort von 1986 als Assistent am institut für Wärme-
technik tätig. Wolfgang Streicher ist in eine Vielzahl von nationalen 
und internationalen forschungsprojekten involviert.

zuR pERSoN
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Die Qualität Des 
hanDschlags

Wirtschaftswissenschaftler Kurt Matzler untersucht, wie Vertrauen 
mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammenhängt. 

H ört Kurt Matzler die landläufige Rede-
wendung „Vertrauen ist gut, Kontrolle 
ist besser“, ist der Innsbrucker Wirt-

schaftswissenschaftler nur mit der ersten Hälfte 
einverstanden. „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
teuer“, entspricht viel mehr seinem Denken und 
Wissen. „Wir wissen aus vielen Studien, dass es – 
im Sinne der Gesamtwirtschaft und eines Einzel-
unternehmens – einen Zusammenhang zwischen 
Vertrauen und Wirtschaftswachstum, aber auch 
mit Erfolg, Wohlstand und Lebenszufriedenheit 
gibt“, berichtet Matzler. Im Jahr 2012 befragte er 
– auf fünf Ebenen – über 450 Tiroler Unternehmer 
und Führungskräfte zum Thema Vertrauen: vom 
Selbstvertrauen der Führungskraft über das Ver-
trauen innerhalb des Unternehmens, vom Vertrau-
en in externe Stakeholder über das in Institutionen 
bis hin zum Vertrauen in Wirtschaftsentwicklung 
und Zukunft. „Wir konnten nachweisen, dass 
Führungskräfte mit Selbstvertrauen ihre Mitar-
beiter kollegialer führen, dass sie visionärer sind 
und dass in ihren Unternehmen ein besseres Kli-
ma herrscht“, bilanziert Matzler. Zudem zeigt sich, 
dass Vertrauen sinkt, je größer der Abstand zum 
„Vertrauenspartner“ ist – die Tiroler Unternehmer 
haben hohes Vertrauen in ihre Mitarbeiter und in 
andere Tiroler Unternehmen, nur wenig in die Poli-
tik oder in entfernte Institutionen wie die EU.

Erfolgsfaktor
„Ich gehe davon aus, dass das Ergebnis von der 
Struktur her in anderen Regionen ähnlich wäre“, 
sagt Matzler. Einerseits zeige das Ergebnis einen 
kontinuierlichen Verlust des Vertrauens in Insti-
tutionen und Politik, andererseits eine Rückbe-
sinnung auf Regionalität als Antwort auf die Glo-
balisierung. Vor allem Zweiteres sei für das Prin-
zip Vertrauen bezeichnend, meint Matzler. Denn 
Vertrauen basiert zum einen auf Reziprozität, 
also Gegenseitigkeit, und zum anderen auf der 
subjektiven Einschätzung, „dass mein Gegenüber 
kompetent, integer und mir wohlwollend han-
delt“ – beides beinhaltet eine gewisse Intimität, 
oder eben Nähe. Ein Faktor, den man auf den er-
sten Blick nicht gerade als „wirtschaftsrelevant“ 
einstufen würde. „In den letzten ein, zwei Jahr-
zehnten hat sich in der Wirtschaftswissenschaft 
die Überzeugung durchgesetzt, dass viele psy-
chologische und soziale Faktoren wichtig für die 
wirtschaftliche Entwicklung sind“, betont aller-
dings Matzler. Einer davon ist der Erfolgsfaktor 
Vertrauen, das von Matzler als „Leitwährung der 
Zukunft“ bezeichnet wird. Denn Vertrauen ist 
das Fundament einer arbeitsteiligen Wirtschaft. 
Vertraut man nicht, muss man kontrollieren, stän-
dig kontrollieren. Und das ist teuer – und somit 
nicht erfolgversprechend. ah 

Zur PErson

kurt Matzler (*1969) 
studierte Betriebswirtschaft 

an der universität Innsbruck, 
wo er sich im Jahr 2001 

habilitierte. Zwischen 1996 
und 2001 führten ihn gast

professuren und forschungs
aufenthalte in die usa und 

nach Italien. 2003 wurde er 
als Professor für Marketing 
an die uni klagenfurt beru

fen, 2005 an das Institut für 
Internationales Management 

der uni linz. seit 2007 ist 
er Professor am Institut für 

strategisches Management, 
Marketing und tourismus 

der uni Innsbruck.

Fotos: Andreas Friedle (1), Fotolia (2)
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Die letzten Dinge
Daniel Saudek, Wissenschaftler am Institut für Christliche  

 Philosophie, beschäftigt sich mit theologischen und 
 naturwissenschaftlichen Vorstellungen zum Ende der Welt.

Eschatologie – wörtlich: die letzten Dinge – 
beschäftigt den christlichen Philosophen 
Mag. Daniel Saudek wissenschaftlich. 

Und zwar nicht nur in Bezug auf die Theologie: 
„Mich interessiert besonders der Vergleich der er-
kenntnistheoretischen Grundlagen zwischen der 
Eschatologie in der Theologie mit den Endzeit-
Vorstellungen der Naturwissenschaft“, erklärt 
der Wissenschaftler. Dass unser gegenwärtiges 
Universum vergänglich ist, gilt sowohl für Phy-
siker als auch für Theologen als weitgehend ge-
sichert. 

„In der Theologie gibt es das Spannungsver-
hältnis zwischen dem Zerfall der Welt einerseits 
und der Erneuerung, dem Entstehen eines neuen 
Himmels und einer neuen Erde andererseits“, 
beschreibt Daniel Saudek den theologischen 
Zugang. Die Naturwissenschaft wiederum sieht 
mehrere Wege zum Ende des Universums: Klin-
gende Namen wie „Big Rip“, „Big Chill“ oder 
„Big Crunch“ beschreiben mögliche „Todesum-
stände“ des Universums. „Gemeinsam ist diesen 
Ansätzen natürlich der naturwissenschaftliche 
Zugang, der versucht, diese Szenarien aus be-
kannten Fakten und Naturgesetzen zu extrapo-
lieren. Die christliche Theologie basiert ihre Er-
wartung einer zukünftigen Vollendung der Welt 
auf göttlichem Handeln in der Vergangenheit, vor 
allem auf der Auferstehung Christi.“ 

Das grosse ganze
Ein weiterer, zentraler Punkt unterscheidet die 
theologische Eschatologie von der naturwis-
senschaftlichen Sicht: Die Sicht auf die Erde als 
kleinen und im Gesamtzusammenhang unbe-
deutenden Teil des großen Ganzen ignoriert die 
akademische Theologie. „Dass mit dem Tod un-
seres Sonnensystems noch lange nicht das Ende 
der Welt gekommen sein muss, ist eine Annahme, 
mit der sich Theologen nicht auseinandersetzen“, 
erläutert Daniel Saudek. 

Für die christliche Theologie steht das Heilsver-
sprechen der „Vollendung der Welt“ im Vorder-
grund: Die Welt endet, aber sie besteht als per-
fekte Welt auch weiter – Leid und Vergänglichkeit 

existieren nicht mehr. „Diese Hoffnung auf Neues 
gibt es auch in der Naturwissenschaft“, sagt der 
Nachwuchsforscher. „Sie nährt sich aus der Erfah-
rung, dass auch schon früher Neues entstanden 
ist. Man denke zum Beispiel an die Entstehung 
komplexer Chemie, des Lebens, und schließlich 
bewusster, frei handelnder Lebewesen“, sagt Da-
niel Saudek.

Für den Philosophen spielt auch die Frage nach 
der Vorherbestimmtheit der Zukunft eine große 
Rolle: „Ist die Zukunft ebenso fix wie die Vergan-
genheit, wie zum Beispiel der französische Philo-
soph Pierre-Simon Laplace meinte, oder leben wir 
in einem Universum mit offener Zukunft, wie es 
Karl Popper beschrieb? Je nach grundlegendem 
Zugang sehen dann natürlich auch die Aussagen 
über die Zukunft unterschiedlich aus – wenn ich 
die Zukunft als offen ansehe, dann ist auch die 
Entstehung von Neuem möglich, das nicht von 
vornherein berechenbar ist“, so Saudek.  sh

zwei szenarien gelten der-
zeit in der Physik als wahr-
scheinliche Wege zum ende 
des Universums. In beiden 
setzt sich die ausdehnung 
des Universums fort. Der „Big 
rip“ geht von einem plötz-
lichen „zerreißen“ des raums 
aus, der „Big Chill“ sieht 
einen Wärmetod des Univer-
sums nach abschluss sämt-
licher thermischer Prozesse. 
ein drittes szenario, der „Big 
Crunch“, gilt als inzwischen 
weniger wahrscheinlich; 
es sieht eine Implosion des 
Universums vorher.

Big RiP oDeR  
Big Chill?



zukunft forschung 011316

Winterniederschlag und –temperatur 
(A1B/METNO bis 2050) 

!inks&	  (ergangenhei.	  /i0	  1i2el45	  rech.s&	  7n8erung	  in	  8ie	  :ukun;	  i0	  <=enario	  gil.	  so?ohl	  
lokal	  als	  auch	  regional	  

Winterniederschlag und –temperatur 
(A1B/METNO bis 2050) 

!inks&	  (ergangenhei.	  /i0	  1i2el45	  rech.s&	  7n8erung	  in	  8ie	  :ukun;	  i0	  <=enario	  gil.	  so?ohl	  
lokal	  als	  auch	  regional	  

Winterniederschlag und –temperatur 
(A1B/METNO bis 2050) 

!inks&	  (ergangenhei.	  /i0	  1i2el45	  rech.s&	  7n8erung	  in	  8ie	  :ukun;	  i0	  <=enario	  gil.	  so?ohl	  
lokal	  als	  auch	  regional	  

Winterniederschlag und –temperatur 
(A1B/METNO bis 2050) 

!inks&	  (ergangenhei.	  /i0	  1i2el45	  rech.s&	  7n8erung	  in	  8ie	  :ukun;	  i0	  <=enario	  gil.	  so?ohl	  
lokal	  als	  auch	  regional	  

TITELTHEMA

Am Freitog auf‘d Nocht montier‘ i die Schi/ auf mei‘ Auto 
und dann begib‘ i mi/in‘s Stubaital oder noch Zell am 
See …“ Als Wolfgang Ambros im Jahr 1976 die österrei-

chische Wintersporthymne komponierte, dachte der Wiener nur 
an eines – Skifahren, denn: „… weil durt auf die Berg ob‘m ham‘s 
immer an leiwaund‘n Schnee.“ Die Frage, ob sich die Enkel des 
Liedermachers trotz des Klimawandels im Jahr 2050 ebenfalls 
noch am Freitag mit Skiern auf schneebedeckte Pisten begeben 
können, ist Teil der Forschungsarbeit von Ulrich Strasser. Vor 
Kurzem konnte der Geograph Ergebnisse des vom Austrian Cli-
mate Research Programme (ACRP) finanzierten Projekts präsen-
tieren: Die natürliche Schneedecke wird zwar dünner, die Saison 

wird kürzer, es kann aber noch künstlich beschneit werden, was 
sich sogar noch ökonomisch rechnet. Folglich wird man auch im 
Jahr 2050 noch „weil Schifoan is des leiwaundste, wos ma sich nur 
vurstelln kann“ beim Apès-Ski hören – zumindest in Kitzbühel 
und Schladming, den zwei Regionen, für die Strasser gemeinsam 
mit einem Team von Klimaforschern, Tourismusforschern und 
Ökonomen die Zusammenhänge von Klimawandel, Schneelage 
und Skitourismus untersucht hat. Doch Ulrich Strasser schränkt 
ein. „Das ist keine Prognose, sondern eine Szenariensimulation. 

Fotos: fotolia.de/Kurt Wieser (1), Andreas Friedle (1), Ulrich Strasser (8)

Schnee der Zukunft
Wie schneesicher die heimischen Skipisten im Jahr 2050 sein werden, ist nur eines 

der Simulationsszenarien, mit denen sich Wissenschaftler rund um Ulrich Strasser in 
Bezug auf den Klimawandel beschäftigen.

Zusätzliches Material über die Forschungsarbeit von Ulrich Strasser und seinem Team finden Sie 
unter www.alpinehydroclimatology.net 

1 2 3 4
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Diese Szenarien sind Resultate langjähriger Trends etwa der Tem-
peratur und der Niederschläge.“ 

Mensch & UMwelt
Diese Trends, die sich an den Szenarien des Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change, des Weltklimarats, orientieren (Strasser: 
„Die Szenarien für den fünften Sachstandsbericht werden gerade 
erstellt.“), hat der Professor für Mensch-Umwelt-Systemforschung 
am Institut für Geographie mit weiteren Messdaten kombiniert und 
ein eigenes, physikalisch basiertes Simulationsmodell entwickelt. 
AMUNDSEN nennt er diese Darstellung zukünftiger hydro-kli-
matologischer Prozesse in Hochgebirgs-
Einzugsgebieten, das namentlich an den 
norwegischen Polarforscher erinnert und 
kurz für „Alpine MUltiscale Numerical 
Distributed Simulation ENgine“ steht. „Für 
uns war das Interessante an diesem Projekt, 
dass wir nicht nur im stillen Kämmerchen 
gerechnet haben, sondern an der Schnitt-
stelle zur Sozioökonomie arbeiten konn-
ten. Die Kollegen haben unseren Output 
der Modellberechnungen als zusätzlichen 
Input für ihre Berechnungen mit Investi-
tions- und Personalkosten, Zinsleitsätzen 
etc. genommen“, berichtet Strasser. Sozusa-
gen ein Paradebeispiel für sein Fachgebiet, 
das die zwei klassischen Gebiete der Geo-
graphie – die Physische Geographie und 
die Humangeographie – verbindet. „Das 
resultiert aus der Überzeugung, dass es 
die Grenze zwischen Mensch und Natur in 
dieser Klarheit nicht gibt“, sagt Strasser, der 
mit seinem Institutskollegen Bruno Abegg 
auch wissenschaftlicher Leiter von alpS ist. 

Dieses Kompetenzzentrum – Gesell-
schafter sind die Universität Innsbruck, 

die Universität für Bodenkultur Wien, die Österreichische Aka-
demie der Wissenschaften, die Tiroler Wasserkraft sowie die 
Vorarlberger Illwerke – erforscht Folgen, Chancen und Risiken 
des globalen Klimawandels für regionale und lokale Mensch-
Umwelt- Systeme. 

Eine der Fragen, die sich in dem Zusammenhang stellt: Wie wir-
ken sich eine reduzierte Schneedeckenlage und Gletscherschmelze 
auf die Tallagen aus? „Lange Zeit hat man geglaubt, dass sich das 
Abflussgeschehen durch den Gletscherrückgang massiv verändern 
muss. Inzwischen wissen wir aber aufgrund von verlässlichen Si-
mulationen, dass wir den Effekt der Schneeschmelze unterschätzt 

haben“, erklärt Strasser. Der Anteil der Eis-
schmelze im Frühjahrs- und Sommerwas-
ser ist relativ gering und da, so Strasser, 
auch trotz Klimawandel im Hochgebirge 
weiter Schnee fallen und schmelzen wird, 
werden sich die Auswirkungen des Glet-
scherschwunds auf das Abflussgeschehen 
in den Tälern nicht bzw. nur gering aus-
wirken. Anders aber, so der Wissenschaft-
ler, werde es sich in den Kopfeinzugsge-
bieten verhalten, da dort der Anteil der 
Gletscherschmelze am Wasser sehr hoch 
ist. „Das wird sich während der Schnee-
schmelze und in der niederschlagsreichen 
Zeit nicht auswirken. Im Hochsommer 
aber werden wir uns daran gewöhnen 
müssen, dass es keine rauschenden Ge-
birgsbäche in den höchsten Regionen mehr 
gibt, was natürlich Auswirkungen auf die 
Energieversorger haben kann“, so Strasser 
und fährt fort: „Die Zeitpunkte, an denen 
dies eintreten wird, sind von Region zu 
Region unterschiedlich.“ Wann genau, das 
ist Teil eines der Forschungsprojekte von 
Ulrich Strasser.  ah

Mittlerer niederschlag im winter für den Bezugszeitraum 1970/71 bis 1999/00 (1) in der Region schladming, 
Veränderungsszenario bis 2050 (2); Mittlerer niederschlag im winter für den Bezugszeitraum 1970/71 bis 1999/00 
(5) in der steiermark, Veränderungsszenario bis 2050 (6); Mittlere temperaturen im winter für den Bezugszeitraum 
1970/71 bis 1999/00 in der Region schladming (3), Veränderungsszenario bis 2050 (4); Mittlere temperaturen im 
winter für den Bezugszeitraum 1970/71 bis 1999/00 (7) in der steiermark, Veränderungsszenario bis 2050 (8)

niederSchlag und temperatur im Winter 

Ulrich strasser (*1967 
in München) studierte 
in München Geogra-
phie, Geophysik und 
Geologie (Diplom 
1994, Dissertation 
1998). Von 1999 
bis 2001 war er in 
Grenoble am centre 

d‘etudes de la neige (MeteO-France) tätig, 
anschließend war er wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Institut für hydromechanik und 
wasserwirtschaft der eth Zürich. Im Jahr 
2008 habilitierte er sich in München, 2009 
bekam er eine Professur für Geographie an 
der Uni Graz. seit 2012 ist strasser Pro-
fessor für Mensch-Umwelt-systemforschung 
am Innsbrucker Institut für Geographie. Die 
Professur umfasst auch die Mitwirkung an 
der wissenschaftlichen leitung des Kom-
petenzzentrums alps – centre for climate 
change Adaptation technologies.
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TITELTHEMA

Prognosen sind schwierig, beson-
ders, wenn sie die Zukunft betref-
fen.“ Dieser Satz wird abwechselnd 

Niels Bohr, Mark Twain, Winston Chur-
chill, Karl Valentin oder Kurt Tucholsky 
zugeschrieben. Prognosen sind auch Prof. 
Achim Zeileis’ tägliches Brot: Der Statisti-
ker arbeitet an Vorhersagen in unterschied-
lichen Bereichen, etwa in einem neuen 

Kooperationsprojekt mit dem Institut für 
Meteorologie und Geophysik der Univer-
sität zu detaillierteren Wettervorhersagen. 
„Meteorologische Prognosen beruhen auf 
sehr komplexen Simulationsmodellen“, 
erklärt Achim Zeileis. „Diese Weiterver-
arbeitungsmethoden sind allerdings auf 
lokaler Ebene eher grob, wenn sie auch 
global sehr gute Vorhersagen liefern. Me-

Die Tücken 
Der Prognose

Achim Zeileis entwickelt statistische Methoden weiter , 
um etwa Wettervorhersagen zu verbessern. Alles zu 

prognostizieren  ist dennoch unmöglich, ist er überzeugt.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������ ���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

−0.5 0 0.5

�
�

��

�

�
�

�

�

���
�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�
�

�

�

�

��

�

�
�

�

�

�

��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Langfristige Niederschlagsmodellierung: 
In Vorarlberg und Salzburg regnet und 
schneit es mehr als im Rest Österreichs, 
insbesondere im Süden und Osten. 

Fotos: Andreas Friedle (1), Achim Zeileis (1), wikipedia/David Yerga (1)
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TITELTHEMA

teorologen nutzen dann zur Präzisierung 
lokaler Ergebnisse empirische Beobach-
tungen und den Vergleich mit historischen 
Wetterdaten.“ Hier setzen die Statistiker 
um Achim Zeileis an: „Diese Methoden, 
die in der Meteorologie für lokale Wetter-
berechnungen eingesetzt werden, sind aus 
statistischer Sicht nicht sehr weit fortge-
schritten – wir wollen statistische Model-
le, die zum Beispiel in den Wirtschaftswis-
senschaften schon längere Zeit eingesetzt 
werden, für die Meteorologie anpassen.“ 
Ziel sind genauere Wetterprognosen über 
längere Zeiträume – und vor allem auch in 
kleineren räumlichen Unterteilungen. Als 
Ausgangsvariable dient die Prognose von 
Neuschneemengen. Der offizielle Start-
schuss für dieses vom österreichischen 
Wissenschaftsfonds FWF im Rahmen des 
Translational-Research-Programms geför-
derten Projekts fällt im Herbst 2013. 

wahRScheINLIchkeIteN
„Wettervorhersagen, die heute im Fern-
sehen gezeigt werden, sind im Vergleich 
zu Vorhersagen von vor zwanzig Jahren 
unglaublich genau“, sagt Achim Zeileis. 
Es gibt aber noch einiges zu tun, und der 
Statistiker ist zuversichtlich, die Prognosen 
noch weiter verbessern zu können. Aber: 
Absolute Sicherheit bei Vorhersagen ist 
auch mit den besten Me-
thoden und Datenquel-
len nicht zu erlangen. 
Prognosen, egal welcher 
Art, sind immer mit Un-
sicherheit verbunden. 
„Meistens ist es möglich, 
Unsicherheit zu quanti-
fizieren und damit die 
Wahrscheinlichkeit an-
zugeben, mit der die Prognose eintritt“, 
erklärt Achim Zeileis. Ein Wissenschaftler-
team um Zeileis hat zum Beispiel sowohl 
für die vergangene Fußball-Weltmeister-
schaft als auch für die Europameisterschaft 
erfolgreich den späteren Weltmeister und 
den Europameister vorhergesagt (siehe 
Randspalte). Für die EURO 2012 sahen die 
Forscher mit einer Wahrscheinlichkeit von 
25,8 Prozent Spanien als Europameister 
voraus. „Die Leistung dabei lag allerdings 
gar nicht so sehr in der Berechnung des 
wahrscheinlichen Siegers, sondern darin, 
auch eine Wahrscheinlichkeit beziffern zu 
können“, sagt Zeileis.

Als Hilfswissenschaft wird die Statistik 
häufig angewendet, um Hypothesen zu 
prüfen, die von anderen Disziplinen for-
muliert werden. „Die Auswertung von 
Daten mit statistischen Methoden kann 
dann sagen, ob eine Hypothese verwor-
fen werden muss oder nicht“, erläutert 
Achim Zeileis. Die Datenbasis kann auch 
das Problem sein, wenn Statistiker einmal 
komplett falsch liegen sollten: „Wenn Da-
ten falsch oder ungenau gemessen wer-
den, bringt das genaueste und fortschritt-
lichste statistische Modell nichts.“ Auch, 
wenn Wirkungsbeziehungen zwischen 
Variablen falsch berechnet oder gar nicht 
beachtet werden, kann es zu Fehlern kom-
men. „Solche Probleme lassen sich aber 
durch Feedback an die Substanzwissen-
schaft oft ausräumen – dieser Austausch 
ist meistens sehr befruchtend“, sagt der 
Statistiker. Letztlich können Statistiker 
auch selbst Fehler machen, etwa, wenn die 
statistische Umsetzung nicht genau genug 
erfolgt oder das angewandte Modell sich 
als ungeeignet herausstellt: „Fehler und 
Abweichungen kommen vor, das liegt 
auch in der Natur einer Prognose“, hält 
Achim Zeileis fest. 

Dennoch: Heute können mit einiger 
Präzision Dinge vorhergesagt werden, die 
vor 20 bis 25 Jahren noch gar nicht pro-

gnostizierbar waren – 
Wetterlagen für höhere 
Zeitspannen sind nur 
ein Beispiel von vielen, 
und Forscher wie Zeil-
eis arbeiten daran, sta-
tistische Methoden und 
Modelle stetig weiter zu 
verbessern. „Letztlich 
hängen Vorhersagen im-

mer davon ab, wie gut der aktuelle Stand 
bekannt ist: Je präziser ich Vergangenheit 
und Gegenwart kenne, desto eher kann ich 
Vorhersagen für die Zukunft treffen.“ Eine 
aus der Science Fiction bekannte Maschine, 
die jedes künftige Ereignis berechnen kann, 
hält der Statistiker dennoch für sehr un-
wahrscheinlich: „Oft ist es ja schon schwie-
rig genug, präzise Daten zur Gegenwart 
zu erheben. Diese Vorstellung ist demnach 
recht abwegig.“ Am Ende hält Zeileis es 
mit Niels Bohr. Oder Mark Twain, Winston 
Churchill, Karl Valentin oder Kurt Tuchols-
ky: Prognosen sind schwierig, vor allem, 
wenn sie die Zukunft betreffen.  sh

sTaTisTische 
FussballmeisTer
ein wissenschaftlerteam um achim Zeileis 
hat sowohl für die Fußball-weltmeister-
schaft 2010 als auch für die europameis-
terschaft 2012 erfolgreich den weltmeister 
und den europameister vorhergesagt: Bei 
der eURO 2012 haben die Forscher etwa 
als Finale das Spiel Deutschland gegen 
Spanien vorhergesehen, mit einer wahr-
scheinlichkeit von insgesamt 25,8 Prozent, 
dass Spanien europameister wird. Im 
tatsächlichen Finale spielte dann Italien 
gegen Spanien, Spanien wurde aber wie 
prognostiziert Meister. „wie man bei 
einer wahrscheinlichkeit von 25,8 Prozent 
für Spanien sieht: Das hätte auch gut 
anders ausgehen können. Im halbfinale 
hat Italien Deutschland geschlagen, hätte 
Portugal im zweiten halbfinalspiel gegen 
Spanien gewonnen, wäre keine unserer 
beiden prognostizierten Mannschaften im 
Finale gestanden“, erklärt achim Zeileis. 
Das wissenschaftlerteam griff bei seinen 

Berechnungen auf Quoten von insgesamt 
23 Online-wettanbietern zurück, die kom-
biniert mit komplexen statistischen Rechen-
modellen eine Simulation aller möglichen 
Spielvarianten und ergebnisse zulassen. 
Stimmt eine Prognose nicht, heißt das 
dann auch noch nicht, dass auch die 
Statistik falsch war – im Fall der Fußball-
spiele können die allerdings nicht einfach 
unter gleichen Bedingungen wiederholt 
werden, um die Statistik zu überprüfen. 
„eine Überprüfung würde bedeuten, dass 
Spanien bei mehrfacher wiederholung 
genau der gleichen europameisterschaft in 
25,8 Prozent der Fälle Meister wird – das 
ist bei solchen singulären ereignissen aber 
nicht möglich.“

„ Fehler und abwei-
chungen kommen vor, 
das liegt auch in der 
natur einer Prognose.“ 
 achim Zeileis, institut für statistik



Die Treibhausgas-Emissionen werden das Weltklima bis zum 
Ende dieses Jahrhunderts verändern. Wie stark, hängt von 
unserem Handeln ab. Machen wir weiter wie bisher (rot), 
werden in Innsbruck im Jahr 2100 klimatische Verhältnisse 
wie am Balkan herrschen. Wien wird nordafrikanisches Klima 
haben, Moskau klimatisch ans Schwarze Meer rücken und 
New York in den mittleren Westen wandern. Reagiert die 
Menschheit schnell und senkt die Treibhausgas-Emissionen 
sehr rasch, dann ist das „2-Grad-Ziel“ einer globalen Erwär-
mung auf weniger als zwei Grad gegenüber dem Niveau 
vor Beginn der Industrialisierung noch erreichbar (blau). Das 
Klima vieler Regionen wird sich dann nur wenig ändern. 
Dafür  sind allerdings noch große Anstrengungen vonnöten. 
Dass es sich lohnt, zeigen die vom Innsbrucker Klimaforscher 
Ben Marzeion erstellten Karten jedenfalls sehr deutlich. 
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VERLAGE

Zukunft: Wir erleben derzeit einen drama-
tischen Wandel der Art und Weise, wie wir Infor-
mationen konsumieren. Wodurch ist dieser Wan-
del gekennzeichnet?
BIRGIt HOLZnER: Leserinnen und Leser greifen 
immer öfter zum E-Book. Und auch das wissen-
schaftliche Publikationswesen hat sich in den 
letzten zwei Jahrzehnten durch Internationalisie-
rung, Digitalisierung und Internet revolutioniert. 
Der Digitaldruck bietet eine kostengünstige Al-

ternative zum Offsetdruck und ermöglicht kleine 
Auflagen, Open Access einen raschen, kostenlosen 
und lizenzfreien Zugang zu internationalen For-
schungsergebnissen. Bibliotheken verlieren mit 
der Digitalisierung ihre Funktion als Bestands-
wahrerinnen, nehmen dafür aber die Funktion der 
aktiven Informationsvermittlung ein.
Zukunft: Bisher wurde der freie Zugang zu 
wissenschaftlichen Resultaten vor allem durch 
öffentliche Bibliotheken gewährleistet. Wie hat 

WISSEN 
VERBREITEN

Damit wissenschaftliche Ergebnisse wahrgenommen werden, 
müssen sie veröffentlicht werden. Die Art und Weise, wie dies 
 geschieht, hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. 

Fotos: Andreas Friedle (2)
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VERLAGE

das Internet diese Situation in den letzten Jahren 
verändert?
HOLZnER: Mitte der 90er Jahre sahen sich Bi-
bliotheken durch die Preispolitik einiger Verlage 
gezwungen, Zeitschriften abzubestellen und 
den Kauf von Büchern einzuschränken. Daraus 
resultierte die Forderung, dass von öffentlicher 
Hand subventionierte Forschungsergebnisse im 
Internet frei zugänglich gemacht werden und 
damit die Kluft zwischen Industrieländern und 
Entwicklungsländern verringert wird. Der Druck, 
den Open Access in Form von Open-Access-Zeit-
schriften als auch durch die Archivierung von 
Pre- und Postprints ausgelöst hat, hat zumindest 
bewirkt, dass die Preissteigerung in den letzten 
Jahren abgeflacht ist.
Zukunft: Welche Vorteile bietet der freie Zugang 
zu wissenschaftlichen Resultaten im Internet?
HOLZnER: Durch Open Access wird Wissen 
schneller und günstiger verbreitet. Ein frei-
er Zugang erhöht nicht nur die internationale 
Sichtbarkeit der Publikationen in der Scientific 
Community, sondern erleichtert auch den Trans-
fer der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die 
Gesellschaft. Durch die offene Bereitstellung des 
elektronischen Volltextes im Internet werden au-
ßerdem Mehrwerte wie Indexierung, Verlinkung 
mit anderen Quellen, Einbindung multimedialer 
Inhalte und eine größere Verbreitung in interdis-
ziplinären Kontexten erreicht.
Zukunft: Was wird derzeit unternommen, um 
wissenschaftliche Arbeiten frei zugänglich zu 
machen? 
HOLZnER: Der österreichische Wissenschafts-
fonds FWF macht seine Publikationen bei-
spielsweise über die FWF E-Book-Library frei 
zugänglich und hat eine Anschubfinanzierung 
von Open-Access-Zeitschriften in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften ausgeschrieben. Die 
Regierung Großbritanniens hat angekündigt, 
das wissenschaftliche Publikationssystem in den 
kommenden Jahren vollständig auf Open Access 
umzustellen. Und an der Universitäts- und Lan-
desbibliothek Innsbruck wird derzeit eine „Visual 
Library“ installiert und ein Hochschulschriften-
server in Betrieb genommen.
Zukunft: Welche Rolle spielen hier Universi-
tätsverlage?
HOLZnER: Nicht-kommerzielle Universitäts-
verlage unterstützen Open Access und bieten 

ein weit günstigeres Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Deshalb haben viele Universitäten Alternativen 
zu kommerziellen Anbietern in Form von eigenen 
Verlagsserviceeinrichtungen eingerichtet. 
Zukunft: In welchen Bereichen ist der Verlag 
der Universität Innsbruck, innsbruck university 
press, tätig? 
HOLZnER: Der von Rektor Tilmann Märk 2005 
gegründete Universitätsverlag unterstützt die 
Aufgaben und Ziele der Universität, sowohl 
was ihren Forschungs- als auch ihren Bildungs-
auftrag betrifft. Wir publizieren regional, natio-
nal und international relevante Forschungser-
gebnisse und Publikationen, die das kulturelle 
Leben bereichern. innsbruck university press ist 
einer von wenigen Verlagen mit einem „Voll-
spartenprogramm“, d. h. die Schriftenreihen und 
Zeitschriften spiegeln die Vielfalt der Universität 
wider. Der Verlag garantiert Zitierfähigkeit, Au-
thentizität und dauerhafte Verfügbarkeit der For-
schungsergebnisse. Zu den über 320 lieferbaren 
Titeln des Programms kommen jährlich ca. 70 
Neuerscheinungen hinzu, darunter auch unsere 
Belletristikreihe edition laurin. Das Verlagsteam 
besteht aus fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die in den Bereichen Lektorat, Grafik und 
Vertrieb tätig sind. 
Zukunft: Der einfache und schnelle Zugang 
zum Internet birgt auch die Gefahr, dass Qualität 
in der Masse von Resultaten untergeht. Wie kann 
der Verlag hier helfen? 
HOLZnER: Die Qualitätssicherung wird durch 
ein Editorial Board gewährleistet, das sich aus 
dem Rektor und jeweils einem/r Fachvertreter/
in der Fakultäten zusammensetzt. Vor Kurzem 
wurde eine Premium-Marke eingerichtet, die 
mittels eines „peer reviewed“-Logos jene Pu-
blikationen kennzeichnet, die ein Blind-peer-
review-Verfahren nach internationalen akade-
mischen Standards durchlaufen haben. Dieser 
Qualitätssicherungsprozess sieht die Einholung 
von mindestens zwei externen Gutachten zu den 
Publikationsprojekten durch den Verlag vor. Dies 
ist sehr zeitaufwändig und für einen privatwirt-
schaftlichen Verlag schwierig zu organisieren. Für 
eine Universität ist es Tagesgeschäft von Abtei-
lungen wie Forschungsförderung und Qualitäts-
sicherung in der Forschung. Gerade darin liegt 
sicherlich die Zukunft des wissenschaftlichen 
Publikationswesens. cf

„ Nicht-kommerzielle Universitätsverlage unterstützen Open Access und bieten ein weit  günstigeres 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Deshalb haben viele Universitäten Alternativen zu  kommerziellen 
 Anbietern in Form von eigenen Verlagsserviceeinrichtungen eingerichtet.“   Birgit Holzner

Birgit Holzner (*1974 in 
Innsbruck) ist seit 2008 
Verlagsleiterin der innsbruck 
university press und der 
edition laurin an der univer-
sität Innsbruck. Sie studierte 
Romanistik und Germanistik 
an der universität Innsbruck 
und arbeitete von 2000 
bis 2003 als Lektorin des 
Helbling Verlags sowie von 
2003 bis 2006 als Lektorin 
an der université de Caen 
und an der Sciences Po 
Paris. 

zUR PERSON
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BIOMOLEKÜLE IN 
 BEWEGUNG 

Die DNA hat eine kleine Schwester, die Boten-
RNA. Diese transportiert die Erbinformation in 
die Proteinfabriken der Zelle. Diese RNA kann 

Kontrollelemente enthalten, mit denen Moleküle ihr ei-
genes Gen ein- oder ausschalten können. Bakterien dient 
dies zum Beispiel dazu, viele Stoffwechselvorgänge zu 
regulieren. Weil es diese Art der Genregulation beim 
Menschen nicht gibt, stellt sie ein ideales Angriffsziel 
für neue Antibiotika dar. Die Riboschalter haben auch 
das Interesse der Arbeitsgruppe um Prof. Ronald Micura 
und Mag. Andrea Haller (im Bild) am Institut für Orga-
nische Chemie und dem Centrum für Molekulare Bio-
wissenschaften (CMBI) geweckt. Gemeinsam mit Wis-
senschaftlern des Weill Cornell Medical College in New 
York haben sie eine neue Technik, den Single Molecule 
Fluorescence Resonance Energy Transfer (smFRET), so 
weiterentwickelt, dass sie damit die Dynamik einzelner 
Riboschalter-Moleküle untersuchen können. Inzwischen 
wurde den Wissenschaftlern dafür auch ein US-Patent 
erteilt, ein weiteres ist angemeldet. 

Bewegung entscheidend
„Die biologische Aktivität eines Moleküls erschließt 
sich selten nur aus der chemischen Struktur“, sagt Mi-
cura. „Entscheidend ist meist, wie sich diese Struktur 
im Laufe der Zeit ändert, also die Beweglichkeit des 
Moleküls.“ Mit dem neuen Verfahren lassen sich die Be-
wegungen einzelner Riboschalter sehr genau nachvoll-
ziehen. Hergestellt werden die Moleküle in Innsbruck. 
Die Chemiker um Micura sind weltweit führend bei 
der synthetischen Herstellung und Modifizierung von 
Biomolekülen. Mit üblichen Syntheseverfahren ist es 
nämlich kaum möglich, mehr als 50 Basenbausteine ge-
zielt zusammenzusetzen. Micura und seine Mitarbeiter 
haben ein raffiniertes Verfahren entwickelt, mit dem sie 
chemisch synthetisierte RNA-Teile nach Belieben kom-
binieren können. Sie greifen dabei auf einen Trick der 
Natur zurück: Bestimmte Enzyme können RNA-Strang-
brüche reparieren, indem sie die Teile durch chemische 
Bindungen wieder aneinanderfügen. Bietet man diesen 
Enzymen die künstlich hergestellte RNA an, knüpfen sie 
auch daraus lange Ketten. So bilden die Chemiker natür-
liche Riboschalter nach.  cf

Micura und sein amerikanischer Partner wollen nun in einem gemeinsamen, 
von der national science Foundation nsF und dem wissenschaftsfonds FwF 
geförderten Projekt ihre techniken auch auf noch größere Biomoleküle aus-
weiten. „wir wollen den gesamten translations-Mechanismus – also jene Ma-
schinerie, die aus erbgutinformation Proteine erzeugt – untersuchen“, blickt 
Micura in die Zukunft.

Fotos: Andreas Friedle (2), Uni Innsbruck (1)

Forscher aus Innsbruck und New York setzen ein hochmodernes Verfahren ein, mit dem sie 
das dynamische Verhalten einzelner Biomoleküle sehr genau ermitteln können.

BioMolekulare Maschinen
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NEUE GENERATION 
VON IONENFALLEN

Die großen Fortschritte in der Quanten-
physik verdanken wir nicht zuletzt der 
vom deutschen Physiker und Nobel-

preisträger Wolfgang Paul in den 1950er Jahren 
entwickelten Ionenfalle. In ihr können elektrisch 
geladene Teilchen gefangen und mithilfe von 
Laserstrahlen und elektromagnetischen Feldern 
sehr exakt kontrolliert und manipuliert werden. 
So konnten in den vergangenen Jahren im Labor 
viele in der Quantentheorie vorhergesagte Ei-
genschaften in diesen Ionenfallen erstmals expe-
rimentell nachgewiesen werden. Sie gelten auch 
als eine der vielversprechendsten Technologien 
zum Bau von Quantencomputern und Quanten-
simulatoren.

neue MikroFallen
In letzter Zeit wurden diese Fallen stark miniatu-
risiert und in vielfältiger Weise weiterentwickelt. 
Innsbrucker Physiker um Rainer Blatt vom Insti-

tut für Experimentalphysik haben das Konzept für 
Ionenfallen nun noch einmal verfeinert. Sie entwi-
ckelten eine komplexe, segmentierte Mikrofalle, 
in der zahlreiche Ionen gefangen und individuell 
miteinander in Wechselwirkung gebracht werden 
können. „Diese Ionenfalle sieht ähnlich aus wie 
ein Mikrochip“, erklärt Rainer Blatt. „Die Herstel-
lung ist extrem aufwändig, weil sehr viele Elektro-
den integriert und elektrisch angeschlossen wer-
den müssen. Wir suchen deshalb nach Industrie-
partnern, mit denen wir diese Technologie markt-
fähig machen können.“ Unterstützt werden die 
Physiker dabei vom Europäischen Forschungsrat 
(ERC) im Rahmen des Förderprogramms „Proof 
of Concept“. Damit will der Forschungsrat die 
Kluft zwischen Grundlagenforschung und markt-
fähigen Innovationen überbrücken helfen. Das 
von der Universität Innsbruck bereits patentierte 
Konzept für die neuen Ionenfallen wird nun bis 
zur Marktreife weiterentwickelt.  cf

die neue ionenfalle passt auf 
einen 1 Quadratmillimeter 
großen chip. dort können die 
Forscher um rainer Blatt Quan-
tenexperimente durchführen. 

Quantenphysiker um Rainer Blatt haben hochmoderne 
Mikrofallen für die Erforschung der Quantenwelt entwickelt. 

Zur Person

der Physiker rainer Blatt 
(*1952) hat wegweisende 
experimente auf dem gebiet 
der Präzisionsspektroskopie, 
der Quantenmetrologie und 
der Quanteninformation 
durchgeführt. Für seine 
ideen zum Bau eines Quan-
tencomputers mit gekühlten, 
miniaturisierten ionenfallen 
verlieh ihm der europäische 
Forschungsrat 2008 einen 
erc advanced grant in 
der höhe von 2,2 Millionen 
euro. Mit dem Förderpro-
gramm „Proof of concept“ 
unterstützt der europäische 
Forschungsrat bereits von 
ihm geförderte wissen-
schaftlerinnen und wissen-
schaftler bei der entwicklung 
neuer technologien. 
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Landökosysteme absorbieren ein Viertel 
des vom Menschen – vor allem durch 
fossile Brennstoffe – freigesetzten Koh-

lendioxids. Sie federn damit den Treibhausef-
fekt ab. Vor allem Wälder wurden bisher in die-
sem Zusammenhang analysiert. „Unbewaldete 
Grasflächen überziehen allerdings ein Viertel der 
Erde. Dazu zählen auch die bisher wenig unter-
suchten Alpenwiesen, die jetzt gerade wieder 
vom Schnee freigegeben werden“, sagt Georg 
Wohlfahrt. Was mit subalpinen Graslandschaften 
und ihrer Rolle im Kohlenstoffkreislauf passiert, 
wenn die Dicke der winterlichen Decke abnimmt 
und die Dauer der Schneesaison ebenso – beides 
prognostizierte Folgen des Klimawandels – un-
tersucht der Wissenschaftler vom Institut für 
Ökologie unter anderem gemeinsam mit italie-

nischen Kollegen im Aostatal, auf 2200 Metern. 
Während momentan auf der Versuchsfläche im 
Aostatal noch rund ein halber Meter Schnee 
liegt, war dieser 2011 bereits Mitte April abge-
schmolzen. Dies war eine Folge des kürzesten 
Winters, seit es dort Klima-Aufzeichnungen gibt. 
Vor zwei Jahren setzte die Schneeschmelze im 
Aostatal nicht nur 30 Tage früher ein, die kalte 
Saison begann im Herbst auch 30 Tage später. 
Dies kam einer Verlängerung der Vegetationspe-
riode um zwei Monate gleich. Wenn der Winter 
weniger lange dauert, hätten Alpenwiesen laut 
Wohlfahrt während der schneefreien Periode 
eigentlich vermehrt Zeit für die Aufnahme und 
Bindung von Kohlendioxid. 

„Über das ganze Jahr betrachtet, war dies 
im Aosta tal auch der Fall. Das war aber haupt-

Fotos: Andreas Friedle(1), biomet.co.at (1)

klima-messfühler
Das Team um den Innsbrucker Ökologen Georg Wohlfahrt 

untersucht als eines weniger in Europa, wie Alpenwiesen auf 
Klimaauswirkungen reagieren.

„Die Gebirgsöko-
systeme unserer 
alpen reagieren 

äußerst empfindlich 
auf Temperaturer-

höhung, veränderte 
Niederschlagsver-
teilung und zuneh-

mende extrem-
wetterereignisse.“  

Georg Wohlfahrt

Mikrometeorologische Spezialge-
räte messen 20 Mal pro Sekunde 
die Geschwindigkeit und Zusam-
mensetzung kleinster Luftpakete 
über der jeweiligen Alpenwiese. 
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sächlich auf geringere Kohlendioxidverluste 
über den Winter zurückzuführen, da während 
der zwei Monate längeren Vegetationsperiode 
genau gleich viel Kohlendioxid aufgenommen 
wurde wie in normalen Jahren. Uns hat daher 
überrascht, dass diese sogenannte Kohlenstoff-
senke, die dem Treibhauseffekt entgegenwirkt, 
nicht so stark ausfiel wie angenommen. Die Ur-
sachen dafür liegen noch im Dunkeln. Wir ver-
muten aber, dass zeitliche Verschiebungen in der 
Verfügbarkeit von Nährstoffen und dem Bedarf 
der Vegetation im Zeitraum nach der Schnee-
schmelze eine Rolle spielen könnten. Bereits jetzt 
ist allerdings anzunehmen, dass sich mehrere so 
kurze Winter hintereinander auf die Kohlenstoff-
bilanz, damit auf die Erdatmosphäre und unser 
Klima auswirken können. Schließlich reagieren 
die Gebirgsökosysteme unserer Alpen äußerst 
empfindlich auf Temperaturerhöhung, verän-
derte Niederschlagsverteilung und zunehmende 
Extremwetterereignisse“, betont der Ökologe.

FeinArbeit
In der Pionierarbeit setzt das Team modernste 
Technik ein. EDV-unterstützte mikrometeorolo-
gische Spezialgeräte messen 20 Mal pro Sekun-
de die Geschwindigkeit und Zusammensetzung 
kleinster Luftpakete über der jeweiligen Alpen-
wiese. Mit dieser sogenannten „Eddy-Kovarianz-

Methode“ können Kohlendioxidflüsse zwischen 
dem darunterliegenden Ökosystem und der At-
mosphäre genau quantifiziert werden. Dies er-
möglicht auch eine Bilanz, wie viel Kohlendioxid 
eine Wiese aufnimmt bzw. abgibt.

Neben den Forschungen im Aostatal sind die 
Innsbrucker Ökologen den Alpenwiesen als 
Messfühler unseres Klimas auch gemeinsam mit 
Experten des Instituts für Ionenphysik und An-
gewandte Physik der Uni Innsbruck im Stubaital 
sowie im Teamwork mit italienischen Forschern 
im Trentino auf der Spur. Gefördert werden die-
se Forschungen vom österreichischen Wissen-
schaftsfonds FWF, dem Tiroler Wissenschafts-
fonds TWF, der autonomen Provinz Bozen und 
der Europäischen Union. „Wir hoffen, die insge-
samt in einem Höhentransekt zwischen 1000 Me-
tern im Tiroler Stubaital, 1500 Metern im Trentino 
und 2200 Metern im Aostatal gewonnenen Daten 
auf lange Sicht systemisch in einem neuen Modell 
zum verbesserten Verständnis der Austauschpro-
zesse von Grünlandökosystemen mit der Atmo-
sphäre einsetzen zu können“, erklärt Wohlfahrt. 
Der Ökologe hatte bereits im Zuge des vom Wis-
senschaftsministerium finanzierten Sparkling-
Science-Projekts „GrassClim“ für bewirtschaftetes 
Grünland neue, regionalisierte Klimaszenarien 
entwickelt, mögliche Klimaänderungen simuliert 
und Landwirtschaftsschülerinnen und -schülern 
damit praktisch umsetzbare Strategien für die Zu-
kunft vermittelt. 

Mehr WiSSen über WieSen
Mit der Schneeschmelze beginnt die Vegetations-
periode der Alpenwiesen. Je nach Artenreichtum 
bzw. Höhenlage filtern Süß-, Sauer- und Borstgrä-
ser, Arnika, Bergnelken, Goldfingerkraut, alpiner 
Klee und Löwenzahn für ihr Wachstum im Zuge 
der Fotosynthese das Treibhausgas Kohlendioxid 
aus der Atmosphäre und binden Kohlenstoff in ih-
rer Biomasse. Dies bezeichnet die Wissenschaft als 
Kohlenstoffsenke. Im Herbst, wenn diese Pflanzen 
ihr Wachstum beenden und sich die Winterschnee-
decke einstellt, werden sie zu Kohlenstoffquellen, 
denn dann geben sie Kohlendioxid wieder an die 
Atmosphäre ab. Die subpolare Tundra, tropische 
Savannen und unsere heimischen Alpenwiesen 
– all diese Grünland ökosysteme können daher 
sowohl als Senken als auch als Quellen für Koh-
lenstoff wirken und so den Klimawandel bremsen 
oder beschleunigen. Insgesamt gelten ökologische 
Langzeitstudien in diesem neuen Forschungsfeld 
für die weitere Einschätzung der Kohlenstoffbi-
lanz – und damit letztlich der Auswirkung von 
Klimaänderungen auf unsere Lebensqualität – als 
unabdingbar. gr

Georg Wohlfahrt, geboren 
1970 in innsbruck,
studierte biologie an der 
Universität innsbruck und
habilitierte sich 2004 im 
Fachbereich Ökologie. er
leitet die Forschungsgruppe 
biometeorologie am institut
für Ökologie. Die Messung 
und Modellierung des
Austausches von Spurenga-
sen und energie zwischen
terrestrischen Ökosystemen 
und der Atmosphäre
stehen im Mittelpunkt seiner 
Forschungsinteressen.

zur persoN
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PHILOSOPH UND 
WELTENBÜRGER

Das Forschungsinstitut Brenner-Archiv beherbergt seit Kurzem den Nachlass des 
Philosophen  und Kommunikationswissenschaftlers Ernst von Glasersfeld. 

Ernst von Glasersfeld gilt gemeinsam mit Heinz von Foerster 
als Begründer des radikalen Konstruktivismus, einer in meh-
reren Forschungsdisziplinen einflussreichen erkenntnistheo-

retischen Position, in der davon ausgegangen wird, dass Wahrneh-
mung nicht ein vom Bewusstsein unabhängiges Abbild der Realität 
liefert, sondern dass Realität für jedes Individuum eine Konstruktion 
aus Sinnesreizen und Gedächtnisleistung darstellt.

Vor seinem Ableben im Jahr 2010 hatte sich der in den USA le-
bende Wissenschaftler dazu entschieden, seinen Nachlass Theo Hug 
vom Institut für Psychosoziale Intervention und Kommunikations-
forschung der Uni Innsbruck und Josef Mitterer vom Institut für Phi-
losophie der Uni Klagenfurt zu vermachen. Im Brenner-Archiv, in 
dem über 200 Nachlässe und Sammlungen aufbewahrt und erforscht 
werden, darunter Dokumente von Karl Kraus, Georg Trakl und Lud-
wig Wittgenstein, fand man den idealen Partner für den Aufbau des 
Ernst-von-Glasersfeld-Archivs. 

QUELLE DER INSPIRATION
Im Archiv in der Claudiana wird Glasersfelds wissenschaftlicher 
Nachlass aufbewahrt und für die Forschung zugänglich gemacht. 
Neben publizierten und unpublizierten Arbeiten, der umfangreichen 
Korrespondenz und der Arbeitsbibliothek finden sich hier auch zahl-
reiche Lebensdokumente, Glasersfelds letzter Apple-Computer, ei-
ne Südtiroler Bauerntruhe von 1702 sowie sein selbstgezimmerter 

Schreibtisch. Archiviert und betreut wird der Nachlass von Michael 
Schorner. „Hier wurde einem herausragenden Denker des 20. Jahr-
hunderts ein Denkmal gesetzt“, sagte Rektor Tilmann Märk bei der 
Eröffnung des Archivs. „Das Ernst-von-Glasersfeld-Archiv wird hof-
fentlich noch vielen Forscherinnen und Forschern eine Quelle der In-
spiration sein. Die Universität Innsbruck ist stolz, diesen wertvollen 
Schatz beherbergen zu dürfen.“ Im April 2008 erhielt der damals 
91-jährige Ernst von Glasersfeld das Ehrendoktorat der Universität 
Innsbruck. Die „Stadt am Inn” habe neben den akademischen Ver-
bindungen auch etwas Heimatliches für ihn, sagte der Philosoph 
damals, denn „sie war jahrelang der Ausgangspunkt für unsere 
schönsten Skifahrten in den österreichischen Gletschern.” cf

Fotos: Ernst-von-Glasersfeld-Archiv (2)

Ernst von Glasersfeld (1917–2010) ist der 
Begründer des radikalen Konstruktivismus, der 
zu einer Leittheorie in den Natur-, Kultur- und 
Sozialwissenschaften wurde. Glasersfeld be-
schäftigte sich mit Grundlagenforschung in Be-
griffsanalyse und maschineller Übersetzung und 
entwickelte als Professor für Kognitive Psycho-
logie an der University of Georgia „Yerkish“ , 
eine erste Zeichensprache für Primaten. 

zUR PERSON

Interview mit dem Sender WGBH 
(Boston), frühe 70er-Jahre



frische Energie für unser Land!
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG

Service-Hotline: 0800 818 819 . www.tiroler-wasserkraft.at

Inserat_KinderLaufen_210x280_11.06.12.indd   1 11.06.12   15:12



zukunft forschung 011330
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Zukunft: Herr Professor Bertsch, wie kam 
es zum Projekt „Gegenwelten“?
Christoph BertsCh: Mit dem Grund-
konzept habe ich vor zwei Jahren begon-
nen. Meine Idee war zu überlegen, wie sich 
ausgehend von einer historischen Position 
heute Gegenwelten zeigen. Der Begriff ist 
ein sehr offener, es wird unterschiedliche 
Definitionen und Antworten geben. Mein 
Ziel ist es aber nicht, eine Antwort zu ge-
ben, sondern das Projekt offen zu halten, 
zu überlegen, wie sich Gegenwelten im 
Verhältnis zur realen Welt zeigen; ob es 
überhaupt verschiedene Welten gibt; ob es 
Gegenwelten gibt, die von der realen Welt 
aufgenommen werden, und was dann mit 

ihnen passiert; ob es Gegenwelten gibt, die 
parallel zur realen Welt existieren, und ob 
diese eigene Normen, Ideen haben. 
Zukunft: Das Projekt wurde am Institut 
für Kunstgeschichte konzipiert?
BertsCh: Ja, für uns ist es ein sehr großes 
Projekt, finanziell fast an der Grenze. Mit 
den Gesprächsrunden läuft das Projekt ja 
schon. Der erste Höhepunkt ist dann die 
Ausstellung auf Schloss Ambras. Für uns 
der ideale Ort, weil wir uns historisch an 
der Kunst- und Wunderkammer anlehnen 
und mit ihr arbeiten. Im 16. Jahrhundert 
war sie ja so etwas wie eine Gegenwelt. 
Zukunft: „Gegenwelten“ ist aber kein 
rein künstlerisches Projekt?
BertsCh: Nein, das Projekt hat den spe-
zifischen Ansatz, dass man diese Überle-
gungen wissenschaftlich und künstlerisch 
angeht. Wir laden einerseits internationale 
Künstler ein, Arbeiten zu Gegenwelten zu 
konzipieren, andererseits sind auch Wissen-
schaftler unterschiedlichster Disziplinen da-
bei. Das ist ein ganz zentraler Aspekt. Wir 
wollen die Ansätze gegen überstellen, schau-
en, ob man sie verbinden kann, ob es Brüche 
gibt. Das Besondere im Bereich Wissenschaft 
ist sicherlich die Interdisziplinarität in ex-
tremster Form, im Bereich Kunst, dass viele 
Künstler von Weltgeltung auf das übliche 
Honorar verzichten, weil sie das Projekt 
spannend finden. Am Schluss wird dann 
genügend Material da sein, das in einem 
großen Katalogbuch erscheinen wird. 
Zukunft: Es ist also auch kein kunsthisto-
risches Projekt im engeren Sinne?
BertsCh: Nein, es sei denn, man versteht 
Kunstgeschichte als extrem offenes Fach 
– was es für mich auch ist. Die Gesprächs-
runden sind etwas ganz Spannendes, die 

Ein ExtrEm 
offEnEs ProjEkt

Mit der Ausprägung von Gegenwelten beschäftigt sich ein Forschungs- und 
Ausstellungsprojekt der Universitäten Innsbruck und Hildesheim. Was darunter zu 
verstehen ist und was erwartet werden kann, erklärt Projektleiter Christoph Bertsch.

Christoph Bertsch (*1955 in Bregenz) 
studierte kunstgeschichte und Geschich-

te. er promovierte 1980, 1985 folgte 
die habilitation für neuere und neueste 

kunstgeschichte. Von 1985 bis 2005 
war Bertsch Juror für die kunstankäufe 

des Bundes in tirol, von 1995 bis 2005 
stiftungskurator der sophie und emanuel 
fohn stiftung sowie von 1998 bis 2010 

wissenschaftlicher Beirat des Jahrbuchs der 
Guernica-Gesellschaft, „kunst und politik“. 

Bertsch ist Verfasser mehrerer Bücher, zu-
letzt erschienen: „Villa Garten Landschaft“, 

Gebr. Mann Verlag, Berlin 2012.

zur PErson

Fotos: Künstler/Institut für Kunstgeschichte(5)
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Teilnehmer werden nicht von Viola Vahr-
son – der Co-Projektleiterin aus Hildesheim 
– oder mir eingeladen, sondern von den 
Gesprächsleitern selbst. So öffnen sich die 
Gesprächsrunden sozusagen ins Unend-
liche – und das finde ich spannend. „Ge-
genwelten“ ist kein ergebnis- bzw. zielori-
entiertes Projekt, sondern ein offenes Forum 
für Künstler, Theoretiker und Wissenschaft-
ler zu einem Thema, das – glaube ich – heu-
te sehr wichtig ist. Denn mit unserer der-
zeitigen Welt ist wohl niemand zufrieden.
Zukunft: Ist eine Gegenwelt nicht auch 
ein politisches Thema?
BertsCh: Ich glaube, dass sich zu gefe-
stigten Strukturen immer andere bilden. 
Die Jugendkultur wäre so ein Beispiel einer 
Gegenwelt, die dann zum Teil aufgesogen 
wird. Da geht es auch um Machtfragen. 
Wie geht man denn mit einer Gegenkultur 

um und wie entwickelt sich diese selbst? 
Bekommt sie Bedeutung, dann besteht die 
enorme Gefahr, dass sie aufgesogen wird 
und sich dadurch verliert, aber selten in 
der alten Struktur etwas ändern kann. Die 
Ausstellung ist nicht vordergründig poli-
tisch, es geht aber um politische, um gesell-
schaftspolitische Fragen, um Machtfragen.
Zukunft: Ist es möglich, dass ein Gegen-
welt-Konzept eines Künstlers im Zeitraum 
von der Idee bis zur Ausstellung schon wie-
der überholt ist?
BertsCh: Davon bin ich überzeugt. Es ist 
aber kein Problem. Wir stellen auch histo-
rische Arbeiten aus, wir haben in Schloss 
Ambras zwei verschiedene Ausstellungs-
formate – aktuelle Arbeiten von Künstlern, 
die sich heute mit dem Thema beschäftigen, 
und das Gegenwelten-Archiv, in dem histo-
rische Positionen genannt werden, die sehr 
wichtig sind. Wir werden in diesem Zusam-
menhang Objekte nach Tirol bringen, die 
man hier noch nie gesehen hat.

Zukunft: Die da wären?
BertsCh: Zum Beispiel Kinderzeich-
nungen aus dem KZ Theresienstadt als 
Leihgabe des jüdischen Museums in Prag. 
Für mich eine Gegenwelt im doppelten 
Sinn. Wir zeigen etwa das Sindbadspiel 
von Paul von Rittinger, das er in der Zwi-
schenkriegszeit entwickelt hat. Im Archiv 
haben wir auch spannende Exponate aus 
der Hildesheimer Peru-Sammlung. Zusam-
men ergibt das eine Fülle, die unglaublich 
spannend und wichtig ist.
Zukunft: Wie fügt sich das zusammen?
BertsCh: Die Ausstellung wird zeigen, 
dass dies möglich ist und spannende Ge-
dankengänge erzeugt. Wir haben versucht, 
keine Tirol-Ausstellung zu machen, sondern 
international zu agieren. Eingeladen sind 
unter anderem Jannis Kounellis, Giuseppe 
Penone, Gregor Schneider aus Deutschland 
– viele wichtige Künstler, die mit vielen ih-
rer Werke Gegenpositionen, in diesem Fall 
Gegenwelten, schaffen.  ah

Am projekt „Gegenwelten“ beteiligen sich zwei Museen (roe-
mer- und pelizaeus-Museum, hildesheim, und kunsthistorisches 
Museum schloss Ambras, innsbruck), sieben hochschulen und 
forschungseinrichtungen aus Deutschland, den niederlanden, 
italien, Österreich und der schweiz, mehr als hundert Wissen-

schaftler sowie ca. 35 künstler und etwa 30 studierende.
Ausstellungen: kunsthistorisches Museum schloss Ambras in 

innsbruck, von 27. 9. bis 1. 11. 2013; 
roemer- und pelizaeus-Museum in hildesheim,  

vom 16. 11. 2013 bis 23. 3. 2014
informationen unter: http://gegenwelten.eu

gEgEnwEltEn

kunstgeschichte

1

4

3

Das gesamte Interview mit Christoph Bertsch finden Sie auf 
www.uibk.ac.at/forschung/magazin/10/

1) Lois Weinberger – Bauwagen/Wegwarte (2006)
2) Giuseppe Penone – Rovesciare i propri occhi (1970)
3) Valie Export – Aktionshose: Genitalpanik (1969)
4) Ondrej Brody & Kristofer Paetau – DogCarpet (2007)

2
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ARCHITEKTUR

Bettina Schlorhaufer vom Institut für Architekturtheorie und 
Baugeschichte öffnet eine große, von Hand beschriftete 
Kassette aus festem Karton und breitet einige Vorstudien, 

Skizzen, Entwürfe und Detailzeichnungen aus. Die Kassette aus 
dem Archiv von Musch & Lun enthält die Planungsunterlagen 
zum Hotel Brennerbad nahe dem Brennerpass, das 1900/1901 vom 
Meraner Bauunternehmer-Duo Josef Musch und Carl Lun geplant 
und realisiert wurde. Sie ist eine von über 100 Kassetten, deren 
Inhalt im Rahmen des Projekts „Musch & Lun. Architekten, En-
trepreneure und Politiker der Gründerzeit in Südtirol“ untersucht 
wird. Geleitet wird das mehrjährige Forschungsvorhaben von der 
Kunsthistorikerin Priv.-Doz. Dr. Bettina Schlorhaufer, die sämtliche 

Bauten und Projekte des von ca. 1880 bis 1930 tätigen „Bureaus für 
Architektur und Ingenieurbau“ aufarbeiten und mithilfe innova-
tiver Ansätze analysieren wird.

EntrEprEnEurE
„Musch & Lun waren in künstlerischer und technologischer Hin-
sicht in ganz Südtirol und darüber hinaus präsent. Sie waren nicht 
nur Bauunternehmer, sondern einflussreiche Entrepreneure, die pri-
vatwirtschaftliche, aber auch öffentliche Interessen vorantrieben“, 
erläutert Bettina Schlorhaufer die Bedeutung der Leistungen von 
Josef Musch und Carl Lun. So ist möglicherweise einer der ersten 
sterilen Operationssäle in Südtirol den beiden Pionieren zu verdan-

Fotos: Andreas Friedle(1), Stadtarchiv Meran (1)

SüdtirolS 
 ModerniSierer

Musch & Lun prägten wie kein anderes Bauunternehmen die  Kulturgeschichte Südtirols 
in der Gründerzeit. Ihr umfangreiches Schaffen wird nun aufgearbeitet.

Bettina Schlorhaufer arbeitet  
das  Archiv der Südtiroler 

 Bauunternehmer Musch & Lun auf.
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ARCHITEKTUR

ken, die sich laufend über die neuesten Technologiestandards infor-
mierten und dafür ihre guten Kontakte ins Ausland nutzen. Musch 
& Lun verwirklichten sowohl große als auch kleine Bauvorhaben 
und waren in jeder Hinsicht dominante Akteure, die auf vielen Ebe-
nen die Entwicklung der Region beeinflussten. Insbesondere wirt-
schaftliche, soziale und technologische Fortschritte wurden von ih-
nen angestoßen und mitgestaltet. „Sie forcierten unter anderem den 
Kraftwerksbau und waren Mitgründer der Etschwerke. In diesem 
Sinne war ihr Einfluss auch für die Elektrifizierung Südtirols und 
die Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft bedeutend“, schildert 
Schlorhaufer. 

tOurISMuS-ArCHItEKtur
Ein weiterer Bereich, der die unmissverständliche Handschrift von 
Musch & Lun trägt, ist der alpine Tourismus. Auch hier traten sie 
als innovativ gesinnte Entrepreneure auf und realisierten groß an-
gelegte Hotelprojekte, so zum Beispiel das erwähnte Hotel Brenner-
bad, das Hotel Emma in Meran, das Grandhotel Karersee oder auch 
das Grandhotel Fulpmes in Nordtirol. 

Das von Musch & Lun zwischen 1902 und 1904 realisierte Grand-
hotel Stubai – eines der wenigen Projekte der Bauunternehmer 
nördlich des Brenners – entstand in der Nähe der Endstation der 
Stubaitalbahn in Fulpmes. Auftraggeber des Projekts war der Planer 
der Stubaitalbahn, Josef Riehl (1842–1917), der mit Musch & Lun ein 
auf Tourismusbauten spezialisiertes Bauunternehmen heranzog. In 
gestalterischer Hinsicht bezogen Musch & Lun Anregungen aus ver-
schiedenen Alpengebieten und reicherten diese mit lokaltypischen 
Elementen an, sodass die aus internationalen, regionalen und verna-
kulären Versatzstücken zusammengesetzte Architektursprache ihrer 
Hotelprojekte vielen unterschiedlichen historischen und aktuellen 
Strömungen in der Architektur zugleich entsprach. Das Grandhotel 
Stubai diente von 1921 bis 1972 als Schülerheim und wurde nach 
seinem Abbruch durch einen Neubau Clemens Holzmeisters ersetzt. 
„Im Bereich Hotelbau boten sie Gesamtlösungen bis hin zur techno-
logischen Ausstattung und Inneneinrichtung an. Das zählte mit zu 
ihrem Erfolgsgeheimnis“, meint die Wissenschaftlerin.

ungEHOBEnEr SCHAtz
Obwohl Musch & Lun das bauliche Erscheinungsbild Südtirols 
prägten und maßgeblich zur wirtschaftlichen und technologischen 
Entwicklung der Region beitrugen, blieb ihr Archiv lange Zeit ein 
weitgehend ungehobener Schatz. Nur einzelne Bauten sind gut do-
kumentiert und aufgearbeitet, manche Kassetten blieben 100 bis 
120 Jahre ungeöffnet. „Das Archiv wurde über Generationen hin-
weg in der Familie weitervererbt. Da es sehr umfangreich ist, kann 

es eigentlich nur an einer größeren Institution wie der Universität 
Innsbruck bearbeitet werden. Hier verfügen wir über die nötige 
Erfahrung und über eine entsprechend gute Infrastruktur, wenn es 
um die Digitalisierung geht“, meint Schlorhaufer.

Aktuell widmet sich Bettina Schlorhaufer der architekturhisto-
rischen Aufarbeitung der Bauten und Projekte in der von ihr kon-
zipierten Datenbank. „Das Büro entwarf und realisierte nicht nur 
eigene Bauten, sondern arbeitete auch mit Architekten aus dem In- 
und Ausland zusammen. So konnten sie gestalterische Strömungen 
rasch aufnehmen“, erläutert Schlorhaufer und führt einen Daten-
satz vor, der sie schon seit Längerem beschäftigt. Es handelt sich 
dabei um die Fassade einer Pensionsvilla. „Hier zu sehende Bau-
details stilistisch präzise zu beschreiben, ist mitunter eine Heraus-
forderung“, erzählt Schlorhaufer. Für die weitere wissenschaftliche 
Arbeit mit den Archivbeständen sei eine gewissenhafte Erfassung 
aber unverzichtbar, so die Wissenschaftlerin. 

Bettina Schlorhaufers Interesse geht jedoch weit über die ar-
chitekturhistorische Dokumentation hinaus: Um parallel zu klas-
sischen Untersuchungsmethoden einen innovativen Forschungs-
ansatz zu verfolgen, der darüber hinaus darauf ausgerichtet ist, die 
Entstehungsprozesse der Bauten und Projekte von Musch & Lun 
als komplexe Durchdringung von künstlerischen, technologischen, 
sozialen, politischen und wirtschaftlichen Faktoren zu beschreiben, 
soll das Material auf der Basis der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) 
erforscht werden. „Das Projekt schließt eine Lücke in der Bau- und 
Kulturgeschichte Südtirols“, so Schlorhaufer. ef

Über das Leben von Ingenieur  Carl Lun (1853–1925) ist 
einiges bekannt, zu Architekt Josef Musch (1852–1928) liegen 
bis jetzt kaum biografische Informationen vor. Die beiden 
waren nicht nur geschäftlich verbunden, sondern auch familiär: 
1881 heiratete Josef Musch Carl Luns Schwester Maria. Das 
zählt derzeit zu den wenigen Informationen, die neben dem 
geburts- und todestag über Josef Musch bekannt sind. Die 
Wege der beiden unternehmer trennen sich in den 1920er 
Jahren, warum und wie, ist noch unklar. Der gebürtige Bozner 
Carl Lun besuchte das gymnasium in Brixen und maturierte in 
Feldkirch. Ab 1872 studierte er am polytechnikum München, 
ab 1877 an der technischen Hochschule Wien. Erste beruf-
liche praxis erwarb Carl Lun in Bozen, 1880 übersiedelte er 
nach Meran, um gemeinsam mit Josef Musch das Bureau für 
Architektur & Ingenieurbau Musch & Lun zu gründen. 

(Un)zertrennlicheS dUo

Das Krankenhaus in Meran wurde von 1902 bis 1905 im Auftrag der 
Stadtgemeinde Meran von Musch & Lun gebaut. Das Jugendstilgebäude 

ist in einen Mittelbau mit zwei Seitenflügeln gegliedert und von einer 
parkanlage umgeben. In der planungsphase beschäftigten sich Musch & 

Lun mit den neusten internationalen Standards in den Bereichen Hygiene, 
Desinfektion und gesundheitsprävention. Dazu unternahmen sie Informati-

onsreisen in verschiedene Städte der Donaumonarchie und Bayerns.

Meraner KranKenhaUS
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Warum Wir handeln
Sind unsere Handlungen nur biomechanisch gesteuerte Kausalprozesse oder Ausdruck 
eines bestimmten Vermögens, das wir als Lebewesen besitzen? Diese zentrale Frage der 

Philosophie  will ein Forschungsprojekt am Institut für Christliche Philosophie beantworten.

Zucker ist wasserlöslich, Holz brenn
bar, eine Bombe explosiv. Wasserlös
lichkeit, Brennbarkeit und Explosi

vität sind dispositionale Eigenschaften. In 
der philosophischen Diskussion galt es lange 
als ausgemacht, dass diese Eigenschaften auf 
nichtdispositionale, sogenannte kategorische 
Eigenschaften reduziert werden können. 
„Demnach ist die vermeintliche Dispositi
on von Zucker, sich bei Kontakt mit Wasser 
aufzulösen, ontologisch betrachtet nichts 
anderes als eine bestimmte Kombination 
chemischer Struktureigenschaften. Wann 
immer Zucker sich in Wasser auflöst, so 
die Standardauffassung, manifestiert sich 
hier nicht eine mysteriöse dispositionale 
Eigenschaft, ein besonderes Vermögen des 
Zuckers, sondern es laufen vielmehr einfach 
bestimmte chemische Prozesse ab“, erklärt 
Dr. Anne Sophie Spann, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für Christliche 
Philosophie. „Auch wenn diese Theorie in 
Bezug auf Zucker, Holz und vielleicht sogar 
Bomben eine gewisse Plausibilität besitzt, so 
gilt dies doch nicht ohne Weiteres für han
delnde Personen – ein Aspekt, der in der bis
herigen Diskussion kaum Beachtung fand“, 
so die Philosophin. Im vom österreichischen 
Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt 
„Powers und die Identität von Agenten“ will 
Anne Sophie Spann gemeinsam mit Projekt
leiter Prof. Edmund Runggaldier die Hypo
these prüfen, dass menschliche Personen 
bzw. Lebewesen generell über bestimmte 
Dispositionen oder Vermögen, die nicht re
duzierbar sind, verfügen. 

Disposition oDer Vermögen?
„Unter dem Begriff ‚Vermögen‘ verstehen 
wir bestimmte Fähigkeiten, die zum Teil 
angeboren sind, wie etwa die Fähigkeit 
eines Säuglings zu schreien, oder zum Teil 
erlernt werden müssen – etwa das Vermö
gen zu laufen“, erklärt Spann. Auch wenn 
die Begriffe Disposition und Vermögen oft 

synonym verwendet werden, besteht für 
die Philosophin ein Unterschied: „Wir tun 
uns schwerer damit, zu sagen, dass Zucker 
das Vermögen hat, sich in Wasser zu lösen, 
als dass er die Disposition dazu hat. Um
gekehrt reicht für die Charakterisierung 
von Handlungen der Begriff Disposition 
nicht aus – hier müssen wir von Vermö
gen in einem starken Sinn sprechen, und 
das ist anders als möglicherweise gewisse 
Dispositionen nicht reduzierbar“, erläu
tert Spann. Ihrer Meinung nach setzt jedes 
Handeln voraus, Dinge tun zu können, 
also das aktive Vermögen zu haben, diese 
Dinge zu tun: „Es gibt einen sehr robusten 
Vermögensbegriff, der es schwierig macht, 
Handlungen auf kausalmechanische Pro
zesse zurückzuführen. Bei einer solchen 
Reduktion ginge nicht zuletzt auch der 
Begriff des Handelnden als Urheber von 
Handlungen verloren – unser Selbstver
ständnis als handelnde Personen wäre als 
Illusion entlarvt.“ Das Forschungsprojekt 
möchte derartigen Tendenzen entgegen
wirken: „Das ist, wie philosophische For
schung funktioniert: Wir begeben uns mit 
einer Hypothese in die Diskussion und 
versuchen unsere Position mithilfe von 
schlüssigen Argumenten zu verteidigen. 
Dabei müssen wir auch Antworten auf 
viele Folgefragen finden, die sich durch die 
Diskussion ergeben, etwa in Bezug auf die 
Relevanz von Vermögen für die diachrone 
Identität von Personen.“ 

Die Tatsache, dass das Forschungspro
jekt am Institut für Christliche Philoso
phie angesiedelt ist, spielt für Spann dabei 
eine  sekundäre Rolle. „Natürlich ist es für 
Christen zentral zu glauben, dass es han
delnde Personen gibt, die über die Zeit 
identisch sind. Wir beschäftigen uns im 
Projekt aber nicht mit den Folgen für den 
christlichen Glauben  und betreiben schon 
gar nicht platte Rechtfertigung“, so die 
Philosophin.  sr

philosophie

Basieren unsere Handlungen nur auf biome-
chanischen Abläufen? philosophen der Uni 
innsbruck wollen diese these widerlegen.
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kurzmeldungen

GIFTIGE BLAUALGEN
Im Zürichsee sind die toxischen Individuen innerhalb der 

Blaualgenpopulation seit über 30 Jahren dominant.

Blüten von Cyano-
bakterien, besser be-
kannt als Blaualgen, 

führten in der Vergangen-
heit bedingt durch die ho-
he Nährstoffbelastung von 
Gewässern immer wieder 
zu Problemen. Diese Blau-
algenpopulationen bestehen 
meist aus giftigen und un-
giftigen Individuen, die sich 
genetisch unterscheiden. Die 
produzierten Gifte wirken 
unter anderem leberschä-
digend auf alle Wirbeltiere, 

sie stellen also auch eine 
potenzielle Gefahr für die 
Bevölkerung dar. Wissen-
schaftler vom Forschungs-
institut für Limnologie am 
Mondsee analysierten gene-
tisches Material der Blaual-
ge Planktothrix, das sie aus 
konservierten Wasserproben 
isoliert hatten. Durch die-
se Analyse gelang es ihnen 
erstmals, die genetische Ent-
wicklung der Blaualgenpo-
pulation des Zürichsees über 
einen Zeitraum von über 30 

Jahren – von 1977 bis 2008 – 
im Detail nachzuvollziehen. 
Sie fanden heraus, dass die 
Population der toxischen 
Blaualge zugenommen hat 
und fast ausschließlich aus 
toxinbildenden Individuen 
besteht, obwohl die Nähr-
stoffbelastung im Zürichsee 
stark abgenommen hat.

Veronika Ostermaier hat 
für die Studie Proben der 
Limnologischen Station der 
Uni Zürich in ihrer Dok-
torarbeit aufgearbeitet und 
genetisch analysiert. „Im 
Mikroskop sehen die Fä-
den der Blaualge sehr ähn-
lich aus, erst die genetische 
Untersuchung zeigt große 
Unterschiede“, sagt die 
Forscherin. Ostermaier und 
der Blaualgenspezialist Rai-
ner Kurmayer adaptierten 
eine bekannte Analyse-
methode für ihre Untersu-
chungen. Das Ergebnis war 
verblüffend: Nahezu alle 
Individuen der Population 
besaßen die Gene zur Toxin-
bildung und ihr Anteil war 
über den gesamten Untersu-
chungszeitraum erstaunlich 
stabil.

ZWEITER SCHALL 
IN QUANTENGAS

Der Zweite Schall ist ein quantenmecha-
nisches Phänomen, das bisher nur in 

supraflüssigem Helium beobachtet werden 
konnte. Nun haben Innsbrucker Physiker 
gemeinsam mit Kollegen der Universität 
Trient diese Ausbreitung einer Wärmewelle 
erstmals in einem Quantengas nachgewie-
sen. „Trotz der intensiven Forschung in 
diesem Feld ist es seit mehr als zehn Jahren 
nicht gelungen, das Phänomen des Zweiten 
Schalls in Quantengasen nachzuweisen“, 
sagt Rudolf Grimm vom Institut für Experi-
mentalphysik. „Letztlich war es dann aber 
verblüffend einfach, diesen Nachweis zu er-
bringen.“ Die Quantenphysiker um Grimm 
beobachteten im Labor ein Quantengas aus 
rund 300.000 Lithium-Atomen. Die zigar-
renförmige Teilchenwolke erhitzten sie an 
einer Stelle mithilfe eines modulierten La-
serstrahls und beobachteten dann die sich 
ausbreitende Temperaturwelle. „Während 
in suprafluidem Helium nur eine Entropie-
welle auftritt, zeigte sich in unserem Fermi-
gas auch eine gewisse thermische Ausdeh-
nung und damit eine messbare Dichtewel-
le“, erläutert Grimm den entscheidenden 
Unterschied.  

Gegenkulturelle Figurationen und jugendliche Bewegungen tauchen im Laufe der Geschichte 
immer wieder auf. Diese reichen von der frühen Arbeiterbewegung, der jugendlichen Reform-
bewegung Wandervogel, der 68er-Bewegung bis hin zu Antirassismus und Antifa oder den 
heutigen Gender- und Queer-Bewegungen. Mit der Einrichtung des Doktoratskollegs „Figuration 
‚Gegenkultur’“ fördert die Universität Innsbruck sowohl den Nachwuchs als auch die Verknüp-
fung von Lehre und Forschung in diesem Bereich. Das Anliegen des Kollegs ist vor allem die 
Auseinandersetzung mit der Schärfe des Begriffs und der Tatsache, dass die Grenzen des 
Begriffs nicht zu eng und auch nicht zu strikt gezogen werden. Dazu sind Forschungsarbeiten 
aus diversen Disziplinen erforderlich, die vom Altertum bis zur Gegenwart nach Spuren von 
gegenkulturellen Figurationen suchen, in der Welt der Sprache und der Literatur ebenso wie in 
der Welt der Dinge und der Kunst.

GEGENKULTUR IM FOKUS

Fotos: Veronika Ostermaier (1), IQOQI/Ritsch (1), G.Dallorto (1)
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Fotos: Kerstin Dreier (4), Andreas Friedle (2)

Ein AntikörpEr-Zoo
Innsbrucker Forscher rund um Pidder Jansen-Dürr sind auf dem besten Weg, 

ein marktfähiges Verfahren zu entwickeln, mit dem eine Gebärmutterhalskrebs-
erkrankung frühzeitig und erfolgreich erkannt werden kann.

Die Bilder der mittleren Reihe zeigen normale Plattenepithelien und normale Drüsenepithelien, 
die Reihen oben und unten jeweils HPV18-positive Zellen eines malignen Gewebes. HPV18 ist 
einer von 15 sogenannten High-risk-Viren, die zu einer Krebserkrankung des Gebärmutterhalses 
führen können. Im Jahr 2008 starben weltweit 275.000 Frauen an einem solchen Tumor.

iMMUnHiStoCHEMiSCHE AnAlySE
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Das Jahr 1976. In China stirbt Mao, am Patscherkofel tri-
umphiert Franz Klammer, in den USA gründen Steve 
Jobs und Steve Wozniak Apple, in Schweden produzie-

ren ABBA „Dancing Queen“ – und in Erlangen postuliert und 
publiziert der 40-jährige Mediziner Harald zur Hausen, dass eine 
bestimmte Art von Viren, nämlich humane Papillomviren (HPV), 
eine Rolle bei der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs, dem 
Zervixkarzinom, spielen. „Eine Pionierleistung“, meint heute Pid-
der Jansen-Dürr, Krebsforscher am Institut für Biomedizinische 
Alternsforschung der Universität Innsbruck: „Bis dahin war die 
Lehrmeinung, dass Tumore nicht durch Virusinfektionen ausgelöst 
werden können.“ Mehr als 35 Jahre später können HPV mittlerwei-
le in mehr als 100 verschiedene Typen von Warzenviren eingeteilt 
werden, wobei nicht jede HPV-Infektion – vor allem durch unge-
schützten Sexualverkehr – im Krebsstadium endet. So infizieren 
bestimmte Typen die Epithelzellen der Haut, was zu – gutartiger 
– Warzenbildung führen kann. Einige HPV-Typen, die High-risk-
Viren, können jedoch auch bösartige Veränderungen hervorrufen, 
insbesondere Gebärmutterhalskrebs. Viren, auf die sich Jansen-
Dürr spezialisiert hat, genauer gesagt auf zwei Gen-Produkte die-
ser Viren, die Proteine E6 und E7. 

ERFolGREIcHER AuFwAnD
In seiner Zeit am – damals von zur Hausen geleiteten – Deutschen 
Krebsforschungszentrum konnte Jansen-Dürr die Frage klären, wie 
E7 an der Zelltransformation – und somit der Tumor entstehung 
– beteiligt ist. Die Wissenschaftler standen allerdings vor dem Pro-
blem, keinen entsprechenden Antikörper für E7 in der Hand zu 
haben. „An diesem Mangel hat die gesamte Community gelitten“, 
betont Jansen-Dürr. Mit seinem Wechsel nach Innsbruck begann 
er am Tiroler Krebsforschungsinstitut an der Lösung dieses Pro-
blems zu arbeiten, was ihm mit seinem Team gelungen ist. „Wir 
konnten das gesamte E7 in rekombinanter, also künstlicher Form 
herstellen und dann auch in seiner nativen 
Form in Escherichia coli gewinnen“, so Jansen-
Dürr. Ein – mehrjähriger – Aufwand, der sich 
gelohnt hat, konnten die Forscher doch in der 
Folge – mit einem patentierten Verfahren – 
Antikörper entwickeln. Antikörper, mit denen 
das Zervixkarzinom nachgewiesen werden 
kann, was aber – so Jansen-Dürr – eine „eher 
unspannende Sache ist, da man den Tumor so 
auch sieht“. Daher konzentrierte er sich auf 
eine Verbesserung der Antikörper, um – so die 
Idee – diese für eine Früherkennungsmetho-
de einsetzen zu können. „Derzeit gibt es zwei 
Methoden. Erstens den Pap-Test, bei dem ein 
Zellabstrich auf auffällige Zellen untersucht 
wird. Diese Methode ist aber aufwändig und 
fehleranfällig“, berichtet Jansen-Dürr. Zwei-
tens besteht die Möglichkeit, die DNA der 
HPV-Viren nachzuweisen. Das Problem dabei 
ist aber, dass eine HPV-Infektion sehr häufig 
durch das körpereigene Immunssystem von 
selbst heilt, die betroffenen Frauen also nicht 
krebsgefährdet sind. Nun bringen die Innsbru-

cker Forscher eine dritte Variante ins Spiel. „Mit einer speziellen 
Technologie aus den USA ist es uns in der Zwischenzeit gelungen, 
einen ganzen Zoo von 15 sogenannten monoklonalen Antikörpern 
herzustellen, mit denen wir E7 in allen 15 High-risk-Viren nach-
weisen können“, sagt der Forscher nicht ohne Stolz, ist das Ergeb-
nis der zeit- und geldaufwändigen Arbeit – geforscht wurde unter 
anderem mit Mitteln aus dem Österreichischen Wissenschaftsfonds 
FWF und einem Translational-Research-Projekt des Landes Tirol – 
doch eine Basis, um ein marktfähiges Produkt zu entwickeln. 

Mit einem deutschen und einem französischen Industriepartner 
und zwei Kliniken – der Charité Universitätsmedizin in Berlin so-
wie der Aristoteles Universität in Thessaloniki – konnte Jansen-
Dürr ein dreijähriges EU-Projekt, dotiert mit 3,5 Millionen Euro, an 
Land ziehen. Gestartet wurde im Herbst 2012, die Arbeiten sind im 
Zeitplan. „Wir haben eine Standardlabormethode für unsere Anti-
körper adaptiert, wir haben die Gewinnung der klinischen Proben 
optimiert und sind in der Lage, diese auch zu konservieren“, be-
richtet Jansen-Dürr über die bisherige Arbeit. Derzeit wird an einer 
kleinen Vorstudie mit 50 auffälligen Zellproben gearbeitet, „um 

zu überprüfen, ob der Aufbau unseres Tests 
so funktioniert“. Im Hintergrund läuft aber 
schon die Arbeit für die große Studie mit 5000 
Patientinnen und vier Designs: Screening in 
der Bevölkerung, Testung von Patientinnen 
mit unklarem Pap-Test, ein Kontrolltest nach 
Zervixkarzinom-Operationen sowie eine Un-
tersuchung mit high-risk-HPV-positiven Pati-
entinnen. „Wir konzentrieren uns aber nicht 
nur auf ein Verfahren für das Labor, sondern 
wollen auch – in Kooperation mit dem fran-
zösischen Industriepartner – einen Schnelltest 
entwickeln. Dieser soll wie ein Schwanger-
schaftstest funktionieren und kann dann bei 
und von Frauen angewandt werden, die keine 
Möglichkeit für eine medizinische Untersu-
chung haben“, erklärt Jansen-Dürr. Zwei Ver-
fahren also, mit denen der Tumormarker E7 
frühzeitig nachgewiesen und somit eine Zer-
vixkarzinomerkrankung verhindert werden 
soll. Eine Erkrankung, von der im Jahr 2008 
weltweit über 500.000 Frauen betroffen waren. 
275.000 überlebten sie nicht. ah

medizin

Das Forschungsinstitut für Biomedi-
zinische Alternsforschung ist die ein-
zige Forschungsstätte in Österreich, 
die sich ausschließlich dem Thema 
Alternsforschung widmet. 1992 von 
der Österreichischen Akademie der 
wissenschaften gegründet, hat sich 
das Institut zu einer renommierten 
Einrichtung auf dem Gebiet der Al-
ternsforschung entwickelt. Im Herbst 
2012 wurde das Forschungsinstitut 
in die Fakultät für Biologie der uni-
versität Innsbruck eingegliedert. 

ZUM inStitUt

Pidder Jansen-Dürr (*1956 in Kraiburg) stu-
dierte Biologie an der universität München. 
Bevor er im Jahr 1998 als leiter der Arbeits-
gruppe „Molekular- und Zellbiologie“ an 
das Forschungsinstitut für Biomedizinische 
Alternsforschung wechselte, war er unter 
anderem am Deutschen Krebsforschungszen-
trum in Heidelberg tätig. Seit 2000 forscht 

er auch am Tiroler Krebsforschungsinstitut, wo er die Arbeitsgrup-
pe „Molekulare onkologie“ leitet. 

ZuR PERSon
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Eigentlich war seine Dissertation der Ausgangspunkt. Im Jahr 
1983 schloss Thomas Albrich die Arbeit „Exodus durch Ös-
terreich. Die jüdischen Flüchtlinge 1945-1948“ ab. Vier Jahre 

später erschien sie als erster Band der unter Rolf Steininger gegrün-
deten Reihe „Innsbrucker Forschungen zur Zeitgeschichte“. „Da-
nach war es naheliegend, zu schauen, was es generell über jüdisches 
Leben in Tirol gibt – und da war nichts, einzig ein Sonderheft der 
‚sturzflüge‘ zum Thema ‚Die Geschichte der Juden in Tirol‘. Das Heft 
war zwar groß angelegt, deckte das Thema aber nur abschnittswei-
se ab“, erinnert sich Albrich. Sportlich gesehen eine Steilvorlage für 
einen jungen Historiker. Albrich machte sich an die Arbeit, gemein-

sam mit Instituts- und Fachkollegen, aber auch mit einer Gruppe 
engagierter Studenten, „biografisch die Opfer der Shoah in Tirol in 
den Griff zu bekommen“. Fünf Jahre Forschung endeten schließlich 
im Jahr 1999 in der ersten Publikation zum Thema. „Wir lebten wie 
sie“ präsentierte – anhand ausgewählter Biografien – einen Quer-
schnitt durch das jüdische Leben in Tirol und Vorarlberg, machte 
viele Schicksale erstmals einer breiten Öffentlichkeit bekannt: Das 
Schicksal des Kaiserjäger-Leutnants Egon Dubsky, der 1943 – nach 
einem langen Arisierungsverfahren seines Unternehmens – im La-
ger Reichenau von Gestapo-Chef Werner Hilliges erschossen wurde; 
das Schicksal des Industriellen und Wirtschaftsfunktionärs Fried-

Fotos: Andreas Friedle(1), Stadtarchiv Meran (1), Projektarchiv „Biographische Datenbank“ am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck: Niko Hofinger (1), Bestand Familie Mayer (1)

Das vollständige  
Verlagsprogramm und  
viele weitere Informationen  
finden Sie auf: 
www.haymonverlag.at
ISBN 978-3-85218-689-4

HAYMON

Thomas Albrich (Hrsg.)
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Leben 

Tirol
im 
historischen

Die Geschichte des jüdischen Lebens im historischen Tirol, welches das heutige 
Trentino, Süd-, Nord- und Osttirol sowie über ein Jahrhundert lang auch Vorarlberg umfasste, 
ist über 700 Jahre alt. Der vorliegende erste Band befasst sich mit den Anfängen einer jüdischen 
Existenz in Tirol und ihrer Entwicklung bis 1805. Die Autoren legen ein besonderes Augenmerk 
auf die unterschiedlichen Situationen in den verschiedenen Regionen – von Verboten, 
Ansiedlungsbeschränkungen und Vertreibungen bis hin zu Duldung und den ersten Schritten 
der Emanzipation –, behandeln aber auch Einzel- und Familienschicksale und geben so einen 
noch nie dagewesenen Überblick über das jüdische Leben vom Mittelalter bis zum Anfang des 
19. Jahrhunderts.

Der Herausgeber: Thomas Albrich, geboren 1956 in Dornbirn in Vorarlberg, Ao. Univ.- Prof.  
am Institut für Zeitgeschichte in Innsbruck; war u. a. erster Lehrstuhlinhaber des Marshall Plan 
Anniversary Chair an der University of New Orleans (2001) und Gastprofessor an der University 
of Alberta in Edmonton (2003). Seine Forschungsschwerpunkte sind die jüdische Geschichte 
seit dem 18. Jahrhundert, Minderheiten, NS-Zeit und Kalter Krieg, Justizgeschichte und 
biografische Forschungen. Er ist u. a. der Herausgeber von einschlägigen Werken zur Geschichte 
der Juden in Tirol, so von Wir lebten wie sie. Jüdische Lebensgeschichten aus Tirol und Vorarlberg 
(Haymon Verlag, Innsbruck 1999), Von Salomon Sulzer bis ,Bauer & Schwarz‘. Jüdische Vorreiter 
der Moderne in Tirol und Vorarlberg (Haymon Verlag, Innsbruck 2009), Judenbichl. Die jüdischen 
Friedhöfe in Innsbruck (Haymon Verlag, Innsbruck 2010) sowie Jüdische Lebensgeschichten aus 
Tirol. Vom Mittelalter bis in die Gegenwart (Haymon Verlag, Innsbruck 2012).
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Band 1
Vom Mittelalter bis 1805

Der zweite Band über die Geschichte des jüdischen Lebens im historischen Tirol, 
welches das heutige Trentino, Süd-, Nord- und Osttirol sowie über ein Jahrhundert lang auch 
Vorarlberg umfasste, beschäftigt sich mit den Gegebenheiten und Entwicklungen vom Anfang 
des 19. Jahrhunderts bis 1918: von den schmerzlichen Diskriminierungen in der bayerischen Zeit 
über den langsamen Weg zur rechtlichen Gleichstellung Ende 1867 und die darauffolgenden 
antisemitischen Reaktionen bis hin zum Ersten Weltkrieg, an dem sich die jüdische Bevölkerung 
intensiv beteiligte. Im Besonderen befassen sich die Autoren auch mit dem wirtschaftlichen 
Aufschwung und dem damit einhergehenden Kampf einzelner jüdischer Geschäftsleute 
gegen diskriminierende Gesetze. Daneben beleuchten die Verfasser aber auch Einzel- und 
Familienschicksale und geben so einen detaillierten Einblick in das jüdische Leben vom Anfang 
der bayerischen Zeit bis zum Ende der Monarchie und zur Teilung des Landes 1918.

Der Herausgeber: Thomas Albrich, geboren 1956 in Dornbirn in Vorarlberg, Ao. Univ.- Prof.  
am Institut für Zeitgeschichte in Innsbruck; war u. a. erster Lehrstuhlinhaber des Marshall Plan 
Anniversary Chair an der University of New Orleans (2001) und Gastprofessor an der University 
of Alberta in Edmonton (2003). Seine Forschungsschwerpunkte sind die jüdische Geschichte 
seit dem 18. Jahrhundert, Minderheiten, NS-Zeit und Kalter Krieg, Justizgeschichte und 
biografische Forschungen. Er ist u. a. der Herausgeber von einschlägigen Werken zur Geschichte 
der Juden in Tirol, so von Wir lebten wie sie. Jüdische Lebensgeschichten aus Tirol und Vorarlberg 
(Haymon Verlag, Innsbruck 1999), Von Salomon Sulzer bis ,Bauer & Schwarz‘. Jüdische Vorreiter 
der Moderne in Tirol und Vorarlberg (Haymon Verlag, Innsbruck 2009), Judenbichl. Die jüdischen 
Friedhöfe in Innsbruck (Haymon Verlag, Innsbruck 2010) sowie Jüdische Lebensgeschichten aus 
Tirol. Vom Mittelalter bis in die Gegenwart (Haymon Verlag, Innsbruck 2012).
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Band 2
Von der bayerischen Zeit  
1806 bis zum Ende  
der Monarchie 1918
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Der dritte und letzte Band über die Geschichte des jüdischen Lebens im historischen 
Tirol, welches das heutige Trentino, Süd-, Nord- und Osttirol sowie über ein Jahrhundert lang 
auch Vorarlberg umfasste: Die Autoren spannen den Bogen von der Zwischenkriegszeit, im 
Laufe derer einige zionistische Vereine zur Bildung eines jüdischen Bewusstseins gegründet 
wurden, über den fatalen „Anschluss“ 1938 und die darauffolgenden Jahre der Verfolgung 
und Vernichtung unter der Herrschaft von Nationalsozialismus und Faschismus bis hin 
zum jüdischen Leben nach der Shoa. So liefern die Verfasser nicht nur eine umfassende und 
beispiellose Chronik des jüdischen Lebens bis in die Gegenwart, sondern porträtieren auch  
den einzig artigen Mut der wenigen jüdischen Rückkehrer, die nach dem Holocaust einen 
Neuanfang in ihrer ursprünglichen Heimat wagten.

Der Herausgeber: Thomas Albrich, geboren 1956 in Dornbirn in Vorarlberg, Ao. Univ.- Prof.  
am Institut für Zeitgeschichte in Innsbruck; war u. a. erster Lehrstuhlinhaber des Marshall Plan 
Anniversary Chair an der University of New Orleans (2001) und Gastprofessor an der University 
of Alberta in Edmonton (2003). Seine Forschungsschwerpunkte sind die jüdische Geschichte 
seit dem 18. Jahrhundert, Minderheiten, NS-Zeit und Kalter Krieg, Justizgeschichte und 
biografische Forschungen. Er ist u. a. der Herausgeber von einschlägigen Werken zur Geschichte 
der Juden in Tirol, so von Wir lebten wie sie. Jüdische Lebensgeschichten aus Tirol und Vorarlberg 
(Haymon Verlag, Innsbruck 1999), Von Salomon Sulzer bis ,Bauer & Schwarz‘. Jüdische Vorreiter 
der Moderne in Tirol und Vorarlberg (Haymon Verlag, Innsbruck 2009), Judenbichl. Die jüdischen 
Friedhöfe in Innsbruck (Haymon Verlag, Innsbruck 2010) sowie Jüdische Lebensgeschichten aus 
Tirol. Vom Mittelalter bis in die Gegenwart (Haymon Verlag, Innsbruck 2012).
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Band 3
Von der Teilung Tirols 1918  
bis in die Gegenwart

tirols geschichte 
aus neuer sicht

20 Jahre Forschungsarbeit stecken in einem dreibändigen Werk, das erstmals die 700 Jahre 
Geschichte der Juden im historischen Tirol beleuchtet.

Thomas Albrich (Hg.): Jüdisches Leben im historischen 
Tirol. Haymon Verlag, 1360 Seiten. Im Bild der Buchcover 
von Band 1 (Reich gestaltete Kettuba/Ehevertrag) und die 
Coverbilder von Band 2 (Familie Mayer, Innsbruck 1890er-
Jahre) und Band 3 (Judenbichl)
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rich Reitlinger, der sich mit seiner Tochter selbst tötete, und dessen 
Sohn Franz nach dem Krieg vergeblich ein Rückstellungsverfahren 
anstrebte, um das Familienunternehmen „Jenbacher Berg- und Hüt-
tenwerke“ zurückzuerhalten; oder das Schicksal von Ilse Brüll, die 
1942 im Alter von 17 Jahren in Auschwitz vergast wurde. 

EInE LüCKE gESCHLoSSEn
„Das Thema ist dann sozusagen zum Selbstläufer geworden“, meint 
Albrich heute. Es folgten mehrere Publikationen („Von Salomon Sul-
zer bis Bauer & Schwarz“, „Judenbichl“ und „Jüdische Lebensge-
schichten aus Tirol“), immer aber das große Ziel vor Augen: eine bio-
grafische Herangehensweise an das jüdische Leben in ganz Tirol – 
also das heutige Trentino, Nord-, Süd- und Osttirol sowie über lange 
Zeitstrecken das heutige Vorarlberg – und dies seit dem Mittelalter. 
„Wir hatten ein großes Vorbild, nämlich Aron Tänzer“, sagt Albrich. 
Tänzer war bis 1905 Rabbiner in Hohenems (siehe Infobox). „In die-
ser Zeit hat er das Standardwerk über das Judentum in Vorarlberg 
geschrieben – bezeichnet hat er es als ‚Band 1‘. ‚Band 2‘ – so hat er es 
angedacht – wäre das Judentum in Alttirol gewesen. Tänzer ist 1905 
nach Meran gekommen, wurde aber von der Behörde als Rabbiner 
in Meran nicht anerkannt. So ist er 1907 nach Göppingen gegan-
gen. Er hat noch einige Bücher geschrieben, 
aber eben keines über Tirol. Daher hatten 
wir hier eine große Lücke – und diese Lü-
cke haben wir jetzt geschlossen“, so der 
Historiker. Das dreibändige Werk, 1360 
Seiten stark, knappe sechs Kilo schwer und 
mit rund 1000 Abbildungen, verfasst von 
einem Innsbrucker Historiker-Team (Klaus 
Brandstätter, Heinz Noflatscher, Martin 
Achrainer und Sabine Albrich-Falch) unter 
der Leitung von Thomas Albrich, beleuch-
tet nun „Jüdisches Leben im historischen 
Tirol“ über einen Zeitraum von rund 700 
Jahren. 700 Jahre, in denen die jüdische Be-
völkerung die Geschichte des Landes mit-
prägte. 700 Jahre, in denen in Tirol Juden 
immer wieder antisemitischer Verfolgung 
und Vertreibung ausgesetzt waren. 700 Jah-
re, die lange Zeit von der heimischen Ge-
schichtsschreibung vernachlässigt bis igno-
riert wurden. Albrich: „Wir wollten, dass es 
ein Buch wird, das auf der einen Seite allen 

wissenschaftlichen Anforderungen gerecht wird, auf der anderen 
Seite aber auch gut lesbar ist – ein Geschichte-Studium sollte also 
nicht die Voraussetzung für die Lektüre sein. Und das ist uns, glau-
be ich, gut gelungen.“ Ein Werk, das auch dunkle Seiten der Tiroler 
Geschichte zeigt und einige Kapitel der heimischen Vergangenheit 
neu beleuchtet. 

Neu, so Albrich, ist etwa ein Beleg, dass die Geschichte des An-
derl von Rinn keine Erfindung von Hippolyt Guarinoni aus den 
1620er-Jahren war, sondern dass der Kult – der bis ins 20. Jahrhun-
dert prägend für den starken Antisemitismus in Tirol war – schon 
vorher bestanden hat. Guarinoni hatte sich im Jahr 1601 in Hall als 
Mediziner niedergelassen und gilt – bis jetzt – als Erfinder der Ri-
tualmordlegende vom Anderl von Rinn. Dieser Legende nach soll 
ein dreijähriger Bub am 12. Juli 1462 in Rinn von ortsfremden Juden 
rituell ermordet worden sein. Guarinoni hat, eigenen Angaben zu-
folge, von einem Kindsmord gehört und daraufhin eigene Untersu-
chungen angestellt. 1642 publizierte er ein Buch über den Vorfall. 
Doch schon 1621 wurde in Hall – wahrscheinlich auf Anregung 
Guarinonis – ein Jesuitendrama aufgeführt (und schriftlich fest-
gehalten), das die Ritualmordlegende zum Inhalt hatte. Ko-Autor 
Heinz Noflatscher verweist nun – nach ausführlicher Erforschung 

sogenannter Visitationsberichte (Inspek-
tionen lokaler Pfarren durch den Bischof) 
– darauf, dass der Kult schon mindestens 
1612 in Rinn bestanden hat, wahrscheinlich 
dürfte er noch älter sein. 

Ebenfalls neu, so Albrich, ist die Ge-
schichte des Umgangs der Tiroler mit den 
Juden in der bayerischen Zeit: „Die erste 
Maßnahme der Bauern nach der Eroberung 
Innsbrucks am 12. April 1809 war, die Ju-
den auszuplündern. Und zwar nachhaltig 
auszuplündern.“ Selbst der Innsbrucker 
Stadtmagistrat, berichtet Albrich, hat noch 
Mitte der 1820er-Jahre festgestellt, dass sich 
die Innsbrucker Juden von dieser Ausplün-
derung immer noch nicht erholt hätten.

Jedenfalls, bilanziert Historiker Albrich, 
habe man mit den drei Bänden einen Rah-
men abgesteckt, der in den nächsten 20 Jah-
ren nicht ignoriert werden kann, der noch 
dazu genug Stoff bietet, in verschiedenster 
Form damit weiter zu arbeiten.  ah

geboren 1871 in 
Preßburg studierte 
Aron Tänzer an der 
Universität Berlin Phi-
losophie, germanistik 
und semitische Philo-
logie. nach dem Stu-
dienabschluss im Jahr 
1895 bewarb er sich 

mit Erfolg auf die freie Rabbinerstelle in Ho-
henems, die er 1896 antrat. Von 1905 bis 
1907 war Tänzer Rabbiner in Meran, da-
nach in göppingen/Baden-Württemberg. 
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs meldete 
sich Aron Tänzer zum Einsatz als Feldrab-
biner, diente drei Jahre an der ostfront und 
wurde mehrfach ausgezeichnet. Der Autor 
zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen 
starb 1937 in göppingen. 

Thomas Albrich studierte an der Universität Innsbruck von 1975 bis 
1984 geschichte, Anglistik und Amerikanistik. Von 1986 bis 1993 
war er Universitätsassistent am Innsbrucker Institut für Zeitgeschichte, 
danach Assistenzprofessor (bis 2001) und ist seither außerordentlicher 
Universitätsprofessor. Der Autor zahlreicher Bücher und Aufsätze war 
während seiner Forschungstätigkeit unter anderem gastprofessor an 
der University of new orleans/Louisiana (2001) sowie der University 
of Alberta/Edmonton (2003).

aron tänzer

zur Person
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STANDORTANALYSE  
ONLINE

Die Wahl des Standorts zählt zu den wichtigsten Entscheidungen bei der  Gründung 
und Expansion von Unternehmen. Das Uni-Spin-off OSCA bietet erstmals 

 automatisierte Standortanalysen als kostengünstige Internet-Dienstleistung an.

Bei Neugründungen von Einzelhandelsgeschäften und Dienst-
leistern gilt es, Standorte zu wählen, an denen ausreichend 
potenzielle Kunden im Verhältnis zu den Mitbewerbern zu 

finden sind. „Der Einsatz von Geomarketing bei der Standortanaly-
se verhilft zu besseren Entscheidungsgrundlagen“, betonen Dr. Eva 
Thelen und Dr. Günther Botschen vom Retail Lab am Institut für 
Strategisches Management, Marketing und Tourismus. „Dies war 
aber bisher für kleine und mittelständische Unternehmen nur be-
grenzt möglich, weil die notwendigen Budgets fehlen.“ 

Mit OSCA Online Standort-Check Austria (www.osca.at) wer-
den in Österreich erstmals und exklusiv automatisierte Standort-
analysen als kostengünstige Internet-Dienstleistung angeboten. 
Das Produkt wurde von Thelen und Botschen gemeinsam mit 
der gb-consite GmbH, einem Spezialisten für Geomarketing und 
Standortanalysen, entwickelt. Aufgrund der finanziellen Förde-
rung durch CAST Center for Academic Spin-offs Tyrol und der 
Innovationsförderung des Landes Tirol befindet sich OSCA nun 
in der Markteinführung. Über das wissenschaftlich anerkannte 
Huff’sche Gravitationsmodell verknüpft OSCA fein regionalisier-

te Potenzialdaten, Wettbewerberstandorte und -eigenschaften, um 
die Umsatzpotenziale am Standort zu schätzen und die wirtschaft-
liche Tragfähigkeit zu prüfen. Dabei werden Geh- und Fahrzeiten 
sowie die Anziehungskräfte zwischen dem potenziellen Standort, 
jenen der Wettbewerber und den Wohnorten der potenziellen Kun-
den berücksichtigt. Checks sind für jeden beliebigen Standort in 
Österreich möglich. Um unterschiedliche Bedürfnisse von Unter-
nehmen anzusprechen, wird OSCA in vier Versionen angeboten: 
OSCA Small, Medium, Large und XLarge. 

„Für den österreichischen Markt stellt OSCA einen Durchbruch 
dar, da mit diesem Internet-Service die gleiche oder bessere Er-
gebnisqualität einfacher, schneller und wesentlich kostengünstiger 
geboten werden kann“, sagen Eva Thelen und Günther Botschen. 
„Mit der Inanspruchnahme dieses laufend aktualisierten Angebots 
reduzieren Betroffene ihr unternehmerisches Risiko und erhöhen 
gleichzeitig ihre Bonität bei potenziellen Kapitalgebern. Längerfri-
stig sollte sich die konsequente Standortoptimierung bei Betriebs- 
oder Expansionsgründern auch auf die österreichische Volkswirt-
schaft positiv auswirken.“ cast

Grafik: zimmermann+pupp werbeagentur/iadams/Shutterstock.com
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D as neue Computerspiel „Son of Nor“ ist 
in einer Wüste situiert und gehört zum 
Genre der 3rd person fantasy action 

adventure. Dabei bringen die Innsbrucker Ent-
wickler eine innovative Neuerung ins Spiel. Nut-
zerinnen und Nutzer sollen in die Lage versetzt 
werden, ihre Spielumgebung dynamisch und in 
Echtzeit zu verändern. „Als Magier hat man in 
‚Son of Nor’ die Möglichkeit, den Sand der Wü-
ste frei zu manipulieren. Man kann damit nicht 
nur neue Wege schaffen, um Orte zu erreichen, 
die unerreichbar schienen, sondern auch Tunnel-
eingänge blockieren, Gegner und Gebäude ver-
graben“, erklärt Unternehmensgründer Julian 
Mautner. Der Physiker hat mit seinem Team aber 
noch eine zweite Neuerung in das Spiel integriert. 
Es gilt nämlich, jede Menge physikalischer Rätsel 
zu lösen. „Das Rätselraten soll einen Ausgleich zu 

den adrenalintreibenden Kampfszenen schaffen“, 
sagt Mautner. Beim CAST Award 2011 erreichte 
das Projekt „Son of Nor“ den dritten Platz. 

2012 floss dann viel Zeit in die Erstellung eines 
umfangreichen Businessplans und die Ausarbei-
tung einer realistischen Finanzplanung. Rückbli-
ckend hat sich dieser Aufwand doppelt gelohnt: 
„Einerseits bekommt man ein viel besseres Ver-
ständnis für das eigene Projekt, dessen Umfang, 
dessen Stärken und Schwächen“, erzählt Juli-
an Mautner. „Andererseits gelang es uns damit 
nicht nur, den adventureX-IT-Sonderpreis 2012, 
sondern im November 2012 auch eine CAST-För-
derung zu gewinnen.“ Diese Finanzmittel reich-
ten aus, um den Prototypen des Spiels fertigzu-
stellen. Im Mai dieses Jahres initiierte das Team 
um Mautner dann im Netz eine Crowd-Funding-
Kampagne für „Son of Nor“. cast

stillalive studios wurde von 
Julian Mautner (im Bild)
als anfangs dreiköpfiges, 
lokales Team gegründet. 
Heute ist es ein internatio-
nales Unternehmen mit 16 
Mitarbeitern, die verstreut 
über den gesamten Globus 
zusammenarbeiten: von 
Österreich, über Deutsch-
land, die Schweiz, Finnland, 
Italien bis in die USA und 
Ecuador.

Fotos: stillalive studios 

EINE NEUE WELT 
SCHAFFEN

Mit einem neuen Online-Spiel erobert ein junges Team um den 
 Innsbrucker Physiker Julian Mautner die internationale Spielewelt.

STILLALIvE
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kOmmENTAR

STäRkUNg DER 
HOCHSCHULEN

Die Wahlen im Land Tirol und in In-
nsbruck sind geschlagen. Politischer 
Alltag wird bald wieder in unser Land 

einziehen. Jetzt ist nur zu hoffen, dass die lokale 
Politik auch manche Ankündigungen umsetzt, 
die sie vor der Wahl als Aufbruchssignal gesen-
det hat. So wurde den Tiroler Hochschulen zum 
Beispiel versprochen, dass der Tiroler Wissen-
schaftsfonds auf vier Millionen Euro aufgestockt 
wird, dass für die Koordination der verschie-
denen Maßnahmen im Forschungs- und Innova-
tionsbereich ein unabhängiger Rat eingerichtet 
wird und dass in Zukunft ein stärkerer Dialog 
zwischen Land und Hochschulen auf gleicher 
Augenhöhe erfolgen wird. Für unser Land 
wären das tatsächlich weitreichende, positive 
Maßnahmen. Die Tiroler Hochschulen sind für 
den Wohlstand in Tirol einer der entscheidenden 
Faktoren. Sie sind nicht nur als einer der größ-
ten Arbeitgeber für unser Land von Bedeutung, 
sondern bilden auch auf hervorragende Weise 
unsere Jugend aus und setzen immer wieder 
bemerkenswerte Akzente in der internationalen 
Forschungslandschaft. Nachdem unsere akade-
mische Landschaft im Vergleich mit der Größe 
unserer Bevölkerung oder unserer Wirtschafts-
kraft eine überdimensionale Größe vorweisen 
kann, sollten wir in Tirol dies als Chance nützen 
und diese Zukunftskraft gemeinsam weiter aus-
bauen und für die lokalen Bedürfnisse optimal 
nützen. Besonders wenn man bedenkt, dass heu-
te die Tiroler Hochschulen überwiegend vom 
Bund, der EU und von den verschiedenen kom-
petitiven Forschungsfonds finanziert werden. 

Die oben angesprochenen Maßnahmen sind 
aus meiner Sicht alle dringend notwendig und 
sollten zeitnah umgesetzt werden. Es genügt 
aber nicht, diese Maßnahmen nur einzuleiten, 
sondern sie sollten auch tatsächlich mit inhalt-
lichem Weitblick und für den Mehrwert an un-
serem Standort umgesetzt werden. Besonders 
sollte man auf moderne Governance-Richtlinien 
achten und die „Amigowirtschaft“ dabei völlig 
ausklammern, denn sonst kann man sich diese 
Maßnahmen auch gleich wieder sparen, bevor 
sie in Kraft gesetzt werden, weil sie nur ein ver-
krustetes System unterstützen und dadurch die 
Motivation von vielen Beteiligten leider völlig 
zerstören wird. mac

UNIvERSITäRE 
TRANSFERE

Die Verwertung von Forschungsergebnissen wird 
immer wichtiger.

Die österreichischen Hochschu-
len und besonders die Uni-
versitäten bekommen immer 

mehr Aufgaben im Transferbereich. 
War es schon immer ihre Aufgabe, neu-
estes Wissen den Studierenden näher-
zubringen und damit den Transfer in 
den Köpfen der Menschen als zentrale 
Aufgabe zu sehen, rückt seit einigen 
Jahren der Transfer von Forschungser-
gebnissen in die Wirtschaft immer stär-
ker in den Mittelpunkt des Interesses.

Diese Entwicklung ist seit der Jahr-
tausendwende und besonders seit 

der Vollrechtsfähigkeit der österrei-
chischen Universitäten (1. 1. 2004) ver-
stärkt zu beobachten. Allerdings ist Ös-
terreich im europäischen Vergleich in 
diesem Feld noch ein Nachzügler. Und 
wenn man die globale Entwicklung be-
trachtet, steht Europa hinter den USA 
und Asien nur an dritter Stelle.

Es gilt daher, diese Entwicklungen 
voranzutreiben. Allerdings darf dies  
auf keinem Fall auf dem Rücken un-
serer Universitäten erfolgen. So wur-
den zwar in den letzten zwei Jahren 
die Hochschulen verstärkt in die 
Pflicht genommen (z. B. wurden in 
die Leistungsvereinbarungen mit dem 
Wissenschaftsministerium die Anzahl 
von Patenten und Ausgründungen 
als Faktor aufgenommen), ohne aller-
dings die notwendigen Geldmittel zur 
Verfügung zu stellen. 

Hier muss in der Politik ein Um-
denken erfolgen, wenn man diesen 
Wissenstransfer wirklich erreichen 
möchte. Neben den Bundesinitiativen 
sollte sich auch das Land Tirol hier 
stärker engagieren. Weiters wäre es 
wünschenswert, wenn man nicht nur 
den Transfer in die Wirtschaft als wich-
tiges Element erkennt, sondern auch 
ver stärkt den Transfer in Institutionen 
der Zivilgesellschaft als wichtigen Zu-
kunftsfaktor erkennen und dement-
sprechend fördern würde.  cast

TIROLER INNOvATIONSpREIS 2013

Fotos:  transidee (1), WKO (1), Andreas Friedle (1)42 zukunft forschung 0113

Bis 15. Juli 2013 läuft die Einreichfrist für den Ti-
roler Innovationspreis 2013 noch. Hauptkriterien 
sind Innovationsgrad und Auswirkung auf den 
Erfolg eines Unternehmens. Kooperation zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft ist immer ein Plus-
punkt. Vergeben wird in 3 Kategorien. Es winken 
zweimal 7500 Euro und einmal 3000 Euro. Infos 
unter: wko.at/tirol/innovationspreis

INNOVATIONS-

PREIS 2013
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TECHNISCHE 
kERAmIk 

À LA CARTE
Wissenschaft und Industrie suchen gemein-
sam das beste Rezept zur Herstellung von 

Silikatkeramiken. 

Der Innsbrucker Keramikhersteller STEKA-Werke arbeitet 
auf dem Gebiet der Hochleistungswerkstoffe aus tech-
nischer Keramik. Das Unternehmen produziert jährlich 

rund 1200 Tonnen Silikat- und Oxidkeramiken. Die Produkte 
kommen überwiegend in der Lichttechnik, Elektrowärmetechnik, 
Temperaturregelung und Installationstechnik zum Einsatz. Weil 
das Unternehmen auf der Suche nach wissenschaftlicher Unter-
stützung für Analysen und kleinere Forschungsfragen war, nahm 
Heinrich Berthold, F&E-Leiter von STEKA, im April 2012 Kontakt 
mit dem Wissens- und Technologietransfercenter transidee auf. 

In mehreren Beratungsgesprächen wurden die Bedürfnisse des 
Unternehmens und mögliche Lösungsansätze geklärt. Mit einer 
Besichtigung der STEKA-Werke und dem Besuch von Unterneh-
mensvertretern in den Labors der relevanten Forschungsgruppen 
an der Universität Innsbruck konnte rasch ein Kontakt zu Wissen-
schaftlern des Arbeitsbereichs für Materialtechnologie sowie des 
Instituts für Mineralogie und Petrographie hergestellt werden. In-
nerhalb kürzester Zeit wurden erste Prüfaufträge an die Forscher 
vergeben. Bereits im Spätsommer des Vorjahrs wurde entschieden, 
gemeinsam mit dem Arbeitsbereich für Materialtechnologie ein 
größeres Forschungsvorhaben anzugehen. 

„Transidee war bei der Auswahl des Förderprogramms sowie 
beim Einreichen des Forschungsprojekts bei der Forschungsför-
derungsgesellschaft FFG federführend tätig“, sagt Geschäfts-
führerin Sara Matt-Leubner. „Im September wurde das Projekt 
zur modellbasierten Optimierung technischer Eigenschaften von 
Hochleistungskeramiken bei der FFG im Programm Intelligente 
Produktion eingereicht und im Dezember auch in voller Höhe, 
 das heißt mit einem Gesamtvolumen von 850.000 Euro, bewilligt“, 
freut sich Matt-Leubner. 

GEzIElTE ProDUKTEnTWIcKlUnG
Im Gegensatz zu oxidkeramischen Werkstoffen, bei denen für die 
Herstellung synthetische Rohstoffe mit einem hohen Reinheits-
grad verwendet werden, basieren Silikatkeramiken zum Großteil 
auf natürlichen Rohstoffen wie Speckstein und Ton. Diese Materi-
alien sind nachhaltiger und kostengünstiger, sie basieren aber auf 

InFo & KonTAKT
transidee ist die Wissens- und Technologietransfereinrichtung der 
Universität Innsbruck, des mCI (management Center Innsbruck) und 
der Standortagentur Tirol. Als Servicezentrum für Wissenschaft und 
Wirtschaft unterstützt transidee die Zusammenarbeit im Bereich der 
angewandten Forschung und sorgt für die erfolgreiche Umsetzung 
gemeinsamer projekte.

ICT Technikerstr. 21a, 6020 Innsbruck
Tel: +43 (0)512 507 4820
www.transidee.ac.at

einer großen Bandbreite von Ausgangsmaterialien und Prozess-
parametern. Das führt vielfach zu entsprechend zeitaufwändigen 
und kostenintensiven Entwicklungsprozessen. Gemeinsam wollen 
das Tiroler Unternehmen und die Wissenschaftler nun neue the-
oretische Modelle und computergestützte Werkzeuge zur zielori-
entierten Entwicklung und Optimierung der bisherigen Prozesse 
entwickeln. Neue Rezepturen und optimierte Herstellungspro-
zesse für Hochleistungskeramiken sollen auf diese Weise in Zu-
kunft schneller und leichter gefunden werden.
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KAPITALMARKTFORSCHUNG
Der BTV Award ermöglicht praxisnahe Forschung  

im Bereich Banken und Finanzen. 

Die Bank für Tirol und 
Vorarlberg (BTV) 
stellt ihre langjährige 

Expertise im Vermögensma-
nagement in Zukunft jungen 
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern der Universität 
Innsbruck zur Verfügung. In 
einem neuen Mentoring-Pro-
gramm werden vielverspre-
chende und hervorragende 
Dissertationsprojekte aus dem 
Bereich Banken und Finanzen 
von der BTV mit jährlich 12.000 
Euro unterstützt.

Das Besondere an diesem 
Stipendium ist die Mentoring-
Idee: Ein Mentor der BTV be-
gleitet das ausgewählte Pro-
jekt über einen Zeitraum von 
bis zu 36 Monaten und stellt 
seine Expertise den Doktoran-

dinnen und Doktoranden zur 
Verfügung. „Dieses Mentoring-
Stipendium ist ein Paradebei-
spiel für den Brückenschlag 
zwischen Theorie und Praxis. 
Es zeigt beispielhaft einen in-
tensiven Austausch zwischen 
Universität, lokalen Unter-
nehmen und Studierenden“, 
freut sich Vizerektorin Sabine 
Schindler. So soll ein befrucht-
ender Austausch zwischen 
Wissenschaft und Praxis und 
die Suche nach Lösungen für 
aktuelle Fragestellungen im 
Bereich des Vermögensma-
nagements gefördert werden. 
„Wir unterstützen junge For-
schungstalente bei der Suche 
nach Lösungen für aktuelle Ka-
pitalmarkt-Herausforderungen, 
indem wir ihnen unser Know-

how und unser Netzwerk im 
Bereich Veranlagen zugänglich 
machen. Gleichzeitig bieten wir 
ihnen die Chance, bei der Um-
setzung von innovativen Ideen 
in die Praxis entscheidend mit-
zuwirken“, fügt BTV-Vorstand 
Matthias Moncher hinzu. The-
matisch legt der BTV Award für 
praxisbezogene Kapitalmarkt-
forschung in diesem Jahr den 
Schwerpunkt auf den Bereich 
Wertpapiermanagement und 
Veranlagungsstrategien. Im 
Juni wird die Jury, bestehend 
aus Moncher, Schindler, Jochen 
Lawrenz vom Institut für Ban-
ken und Finanzen sowie BTV-
Bereichsleiter Robert Walcher 
(im Bild von rechts), über das 
erste zu fördernde Forschungs-
vorhaben entscheiden.

MeKKA  
deR WASSeR-

KRAFT
Anfang Oktober findet in 

Inns bruck die internationale 
Wasserkraft-Konferenz „Hydro“ 
statt. Rund 1500 Expertinnen und 
Experten aus 80 Ländern werden 
dazu in Tirol erwartet. Einer der 
Schwerpunkte der dreitägigen 
internationalen Konferenz ist die 
Weiterentwicklung der Nutzung 
der Wasserkraft vor allem in weni-
ger entwickelten Ländern Afrikas. 

„Hydro 2013 ist der wichtigste 
Wasserkraft-Kongress in Europa. 
Hier kommt die Community zu-
sammen – es treffen sich Fachleute 
aus allen Fachdisziplinen wie Ma-
schinenbau, Bauwesen und Um-
welt, die sich mit der Wasserkraft 

beschäftigen“, sagt Prof. Markus 
Aufleger vom Arbeitsbereich Was-
serbau am Institut für Infrastruktur 
der Universität Innsbruck. „Die 
Uni Innsbruck konnte zusammen 
mit der TIWAG, dem Congress 
Innsbruck und der Tirol Werbung 
durch die guten internationalen 
Kontakte mithelfen, die Veranstal-
tung nach Innsbruck zu bringen. 
Wir freuen uns darüber, dass sich 
die Fachwelt im ,Wasserkraftland 
Tirol’ trifft. Dies unterstreicht die 
umfangreichen Planungs- und For-
schungsaktivitäten, die in unserem 
Land in diesem Bereich laufen.“ In 
den vergangenen Jahren fand der 
Kongress in Lissabon, Bilbao und 
Prag statt. 

SKITeCHNOLOGIe WIRd GeFÖRdeRT
Das Land Tirol unterstützt ein K-Regio-Projekt zur Weiterentwick-
lung der Skitechnologie, in dem eine Maschine zur Bearbeitung 
und Beschichtung von Skibelägen und Skikanten entwickelt 
wird. „Damit soll die Sicherheit beim Skifahren erheblich gestei-
gert werden“, erläutert Prof. Werner Nachbauer vom Institut für 
Sportwissenschaft. Die Forscher wollen verschiedene technische Möglichkeiten zur Oberflächenbehand-
lung von Kanten und Belägen wie beispielsweise Schleifen, Beschichten oder Prägen testen, um die ver-
schiedenen Gleiteigenschaften zu prüfen. Das Technologiezentrum Ski- und Alpinsport verfügt über ein 
Messgerät, das „Tribometer“, mit dem Skier unter genau einstellbaren Schnee- und Eisbedingungen auf 
bis zu 100 km/h beschleunigt werden können. Neben dem Technologiezentrum, der Leopold-Franzens-
Universität und dem Österreichischen Skiverband sind der Skiwachshersteller HWK Kronbichler, der 
Beschichtungsspezialist PhysTech Coating Technology, Wintersteiger AG, ein Produzent von Spezialma-
schinen für den Skirennsport, und Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski Partner im gemeinsamen Projekt.

Fotos: BTV (1), Nussjeck/pixelio.de (1), Technologiezentrum Ski- und Alpinsport (1)
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WOLF-PREIS FÜR 
PETER ZOLLER

Peter Zoller und Ignacio Cirac wurden für die grundlegenden theoretischen Beiträge zur 
Quanteninformationsverarbeitung, Quantenoptik und zur Physik von Quantengasen mit 

dem Wolf-Preis für Physik 2013 ausgezeichnet. 

Foto: Wolf Foundation (1)

Ignacio Cirac und Peter Zoller verbindet eine langjährige, inten-
sive Zusammenarbeit. Die beiden Physiker haben das neue Feld 
der Quanteninformation wesentlich mitgeprägt und mehrere 

wegweisende Konzepte für Entwicklungen auf diesem Gebiet vor-
geschlagen. Unter anderem stammt von Cirac und Zoller die Idee 
für einen Quantencomputer, basierend auf der Wechselwirkung von 
Lasern mit kalten, in einer elektromagnetischen Falle gespeicherten 
Ionen. In Grundzügen wurde diese Idee in den vergangenen Jahren 
bereits experimentell umgesetzt, und sie zählt zu den erfolgverspre-
chendsten Konzepten auf dem Weg zu einem skalierbaren Quan-
tencomputer. Für diese und anderen Leistungen wurden die beiden 
Forscher nun mit dem Wolf-Preis ausgezeichnet. Überreicht wurde 
dieser am 5. Mai in der Knesset in Jerusalem durch den israelischen 
Präsident Schimon Peres (rechts im Bild). Der Wolf-Preis für Physik 
ist mit 100.000 US-Dollar dotiert und wird von der Wolf-Stiftung in 
Israel für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Physik ver-
liehen. Neben Cirac und Zoller wurden in diesem Jahr außerdem 
Jared Diamond und Joachim Messing (Agrarwissenschaft), George 

D. Mostow und Michael Artin (Mathematik) und Robert S. Langer 
(Chemie) sowie Eduardo Souto de Mouro (Architektur) mit dem 
Wolf-Preis ausgezeichnet.

Bedeutende Auszeichnung
Peter Zoller forscht und lehrt an der Universität Innsbruck und ist 
Wissenschaftlicher Direktor am Institut für Quantenphysik und 
Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften (ÖAW). Ignacio Cirac ist Direktor am Max-Planck-
Institut für Quantenoptik in Garching. Vor seiner Berufung nach 
Deutschland war Cirac von 1996 bis 2001 Professor für Theoretische 
Physik an der Universität Innsbruck. Der Wolf-Preis wird seit 1978 
vergeben und zählt heute in den Naturwissenschaften zu den ange-
sehensten Wissenschaftspreisen weltweit. Er wird in den Gebieten 
Chemie, Mathematik, Medizin und Physik sowie Landwirtschaft und 
Kunst verliehen. Von den bisherigen 50 Physik-Preisträgern wurden 
15 in den nachfolgenden Jahren mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. 
Gestiftet wurde der Preis im Jahr 1976 von Ricardo Wolf.
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GRAF CHOTEK PREIS

Mitte März wurde der Graf Chotek Hochschul-
preis verliehen. Sonderpreise gingen an Viktoria 

Veider vom Institut für Strategisches Management, 
Marketing und Tourismus (Nachhaltigkeit), Veroni-
ka Settele vom Institut für Zeitgeschichte (Soziales) 

und Alexander Razen vom Institut für Statistik 
(Wissenschaftliche Qualität) der Universität Inns-

bruck. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre von 
der Tiroler Sparkasse in Zusammenarbeit mit der 

Universität Innsbruck sowie den MCI-Studierenden 
verliehen, deren Abschlussarbeiten neben einer 

exzellenten wissenschaftlichen Qualität auch über 
ausgesprochenen Praxisbezug verfügen.

KÖNGLICHE EHREN

Das Königliche Institut 
Britischer Architekten 

verlieh im Februar 
Wolfgang Feist vom 

Arbeitsbereich für Ener-
gieeffizientes Bauen die 
Ehrenmitgliedschaft. Das 

Royal Institute of British 
Architecture, gegründet 

1834, hat weltweit mehr 
als 40.000 Mitglieder 

und vergibt jedes Jahr mehrere lebenslange 
Ehrenmitgliedschaften, 2013 an insgesamt zwölf 
Persönlichkeiten, die „Einfluss auf die Architektur 

in breitesten Sinn“ genommen haben. Die Ehrung 
ist ein Beleg dafür, dass sich das Passivhaus auch 

in Großbritannien etabliert. 

HUMBOLDT-PREISE

Der Experimentalphysiker Rai-
ner Blatt (im Bild oben) wurde 
in Anerkennung seiner „bis-

herigen herausragenden Leistungen in 
Forschung und Lehre“ mit dem Hum-
boldt-Forschungspreis ausgezeichnet. 
Dieser ist mit 60.000 Euro dotiert. Blatt 
ist deutsch-österreichischer Experi-
mentalphysiker und forscht auf dem 
Gebiet der Präzisionsspektroskopie, 
Quantenmetrologie und Quanteninfor-
mation. Als Professor an der Universität 
Innsbruck und als wissenschaftlicher 
Direktor am Institut für Quantenoptik 
und Quanteninformation der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften 
ist er einer der Väter der aktuellen in-
ternationalen Erfolge der Innsbrucker 
Physik. 

DEUTSCHLAND-AUFENTHALT
Der Chemiker Thomas Lörting (im Bild 
rechts) erhielt den mit 45.000 Euro do-
tierten Friedrich-Wilhelm-Bessel-For-
schungspreis. Im Zentrum seines Inte-
resses steht das Wasser. Es bedeckt über 
zwei Drittel der Erde und bildet den 
Grundstoff des Leben. Wasser ist all-
gegenwärtig und birgt für die Wissen-
schaft doch viele Geheimnisse. Heute 
kennt man über 60 Eigenschaften, in de-
nen sich Wasser von fast allen anderen 

Flüssigkeiten unterscheidet. „Je tiefer 
es unterkühlt wird, desto ausgeprägter 
werden seine anomalen Eigenschaften“, 
erzählt Thomas Lörting vom Institut 
für Physikalische Chemie. Erst im ver-
gangenen Jahr konnte der Chemiker 
mit seinem Team den ersten direkten 
Nachweis erbringen, dass Wasser bei 
sehr tiefen Temperaturen aus zwei un-
terschiedlich dichten Flüssigkeiten be-
stehen kann. Damit hat Lörting eine seit 
Jahrzehnten in Fachkreisen heftig dis-
kutierte Frage eindrücklich entschieden. 

Thomas Lörting studierte an der 
Universität Innsbruck Chemie, promo-
vierte im Jahr 2000 mit Auszeichnung 
und war zwischen 2001 und 2003 
Postdoc am Massachusetts Institute 
of Technology. Seit 2004 ist der mehr-
fach ausgezeichnete Lörting (u.a. ERC 
Starting Grant, START-Preis, Liech-
tenstein-Preis) am Institut für Physi-
kalische Chemie der Uni Innsbruck 
tätig, heute als assoziierter Universi-
tätsprofessor. 

Mit dem von der Alexander von 
Humboldt-Stiftung verliehenen Preisen 
ist die Möglichkeit verbunden, während 
eines Zeitraums von bis zu einem Jahr 
ein selbstgewähltes Forschungsvorha-
ben in Kooperation mit Fachkollegen in 
Deutschland durchzuführen. 

Die deutsche Alexander von Humboldt- 
Stiftung zeichnet zwei Innsbrucker Forscher mit 

 hochdotierten Preisen aus. 

Heidi Siller-Runggaldier, 
Professorin am Institut 
für Romanistik, wurde 

Ende 2012 mit dem 
Wissenschaftspreis 

für außergewöhnliche 
Forschungsleistungen der 

Stiftung Südtiroler Spar-
kasse ausgezeichnet. Ihre 
Forschungsschwerpunkte 
betreffen das Italienische 

sowie die romanischen Sprachen. Einen besonde-
ren Schwerpunkt bildet das Ladinische, das Heidi 

Siller-Runggaldier neben systemlinguistischen 
Aspekten auch in Bezug auf soziolinguistische 

Fragestellungen untersucht.

ROMANISTIN AUSGEZEICHNET

Fotos: Christof Lackner (1), Uni Innsbruck (4), B&C Privatstiftung (1), PHI/proKlima/Mirko Bartels (1)
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preise & auszeichnungen

Das Team um Prof. Armin Hansel vom Institut für Ionenphysik und An-
gewandte Physik wurde für die Entwicklung einer neuen Technologie 
zur Analyse von Spurengasen ausgezeichnet. „Bei der Preisverleihung 

wurden von 39 Einreichungen die zehn besten Projekte vorgestellt. Ich war 
überrascht, dass unter den starken Bewerbungen unsere am Ende die Fachjury 
überzeugen konnte. Der erste Preis ist für mein Team und mich ein großartiger 
Erfolg, den wir als Motivation für zukünftige Forschung und Entwicklung ver-
stehen“, sagte Armin Hansel nach der Preisverleihung. Das Team um den Phy-
siker hat das neue Messgerät für flüchtige organische Verbindungen gemeinsam 
mit dem Innsbrucker Spin-off-Unternehmen Ionicon Analytik entwickelt. „Wir 
freuen uns sehr, dass wissenschaftlich, aber vor allem auch kommerziell erfolg-
reiche Kooperationen zwischen Universität und Wirtschaft durch den Houska-
Preis geehrt und hervorgehoben werden, und hoffen, dass dies zu einer weiteren 
Stärkung des Standorts Innsbruck führt und als Vorbild für weitere Innovationen 
dient“, ergänzte Mag. Lukas Märk, Geschäftsführer von Ionicon Analytik.

Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 120.000 Euro verbunden. Den 
zweiten Platz belegte die Technische Universität Wien, gefolgt von der Johannes 
Kepler Universität Linz. Insgesamt wurden zehn Projekte ausgezeichnet, da-
runter auch ein weiteres Projekt der Universität Innsbruck. Ein Team um Prof. 
Hermann Stuppner vom Institut für Pharmazie erforscht gemeinsam mit dem 
Unternehmen Bionorica Research Heil- und Arzneipflanzen und erhielt dafür 
ein Preisgeld in der Höhe von 10.000 Euro.

Österreichs größter privater Forschungspreis  
ging in diesem Jahr an die Universität Innsbruck:  

 Forscher um Armin Hansel wurden beim 
 diesjährigen  Houska-Preis als Sieger gekürt. 

LIECHTENSTEIN-PREIS

Mitte April wurde in Innsbruck der Preis des 
Fürstentums Liechtenstein an Michael Kirchler (li.) 
vom Institut für Banken und Finanzen und den 
Juristen Albert Kaufmann (re.) von der Universität 
Innsbruck sowie Elfriede Ruttmann-Ulmer von der 
Medizinischen Universität Innsbruck verliehen. 
Der seit 1983 jährlich vergebene Preis zählt zu 
den renommiertesten Auszeichnungen für wissen-
schaftliche Forschung an den zwei Innsbrucker 
Universitäten und hilft, Anerkennung und Wert-
schätzung für die herausragende Leistung von 
Nachwuchsforschern zum Ausdruck zu bringen.

EHRENDOKTORAT

Josef Christian Aigner, Leiter des Instituts für Psy-
chosoziale Intervention und Kommunikationsfor-
schung, erhielt das Ehrendoktorat der Staatlichen 
Pädagogischen Iwan-Franko-Universität Droho-
bytsch in der Ukraine. Aigner engagiert sich 
seit Jahren für den Austausch von Studierenden 
und Wissenschaftlern zwischen Innsbruck und 
Drohobytsch und betreut ein Projekt zur Überset-
zung und Vermittlung des Werks des aus Lemberg 
stammenden österreichischen Psychoanalytikers 
und Pädagogen Siegfried Bernfeld.

ERSTER PLaTz füR 
TIROLER fORScHER

NEUE AKADEMIE-MITGLIEDER

Die Österreichische 
Akademie der Wis-
senschaften hat neue 
Mitglieder gewählt: Der 
Innsbrucker Geologe 
Christoph Spötl wurde 
wirkliches Mitglied, der 
Theoretische Physiker 
Hans Briegel korrespon-
dierendes Mitglied. ERC-
Preisträger Roland Wester 

(im Bild) vom Institut für Ionenphysik und Ange-
wandte Physik ist nun Mitglied der Jungen Kurie. 
Insgesamt wurden 51 Forscherinnen und Forscher 
aus dem In- und Ausland aufgenommen.

Preisüberreichung durch Erich Hampel (B&C Privatstiftung) an Armin Hansel.
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Zwischenstopp in innsbruck

Bereits Immanuel Kant sprach von 
der Hand als äußeres Gehirn des 
Menschen und verwies dabei auf 

die zentrale Beziehung von Gehirn und 
Körper. Die wechselseitige Beeinflussung 
von Gehirn und Körper steht im Zentrum 
des Interesses von Francisco Valero-Cue-
vas. Er erforscht sie anhand von Erkennt-
nissen aus den Neurowissenschaften, 
Robotik und klinischer Forschung, Com-
puting und Modellierung, Manipulation 
sowie Biomechanik.

Die moderne Gehirnforschung konzen-
triert sich lediglich auf das Gehirn an und 
für sich, was schon allein deshalb proble-
matisch ist, weil es gemeinsam mit ande-
ren Organen Teil eines Organismus ist. 
Jeder Organismus ist als komplexe Einheit 

zu betrachten. „Die Mechanik des Körpers 
trägt wesentlich zur Entwicklung des Ge-
hirns bei. Das Gehirn entwickelt sich nicht 
unabhängig vom Körper. Es ist dabei im-
mer diese Wechselwirkung gegeben. Meine 
Arbeit ist es, zu verstehen, wie sich dieses 
Wechselverhältnis entwickelt hat“, sagt 
Valero-Cuevas, der seit Oktober des ver-
gangenen Jahres als Gastprofessor am In-
stitut für Sportwissenschaft der Universität 
Innsbruck tätig ist. 

Es geht ihm in seiner Forschung vorwie-
gend um die Interaktion zwischen Gehirn 
und Körper. Wie kann man Gehirnfunkti-
onen im Kontext von mechanischen Funk-
tionen verstehen? Wie arbeiten Gehirn 
und Körper einerseits aus entwicklungs-
biologischer Perspektive und andererseits 

WECHSELSPIEL

Francisco Valero-Cuevas absolvierte 
1988 sein Ingenieurwissenschaftsstudium 
am Swarthmore College in Pennsyl-
vania. Ein Jahr später begann er sein 
Masterstudium in Maschinentechnik an 
der Queen’s University in Kanada, das 
er 1991 abschloss. Im Rahmen seines 
Doktoratsstudiums arbeitete er mit Dr. 
Felix Zajac an der Stanford University 
in Kalifornien an der Entwicklung eines 
realistischen biomedizinischen Modells 
von menschlichen Fingern und promo-
vierte im Jahr 1997. Seit 2011 ist er als 
Full Professor am Department of Biome-
dical Engineering der Viterbi School of 
Engineering an der University of Southern 
California in Los Angeles tätig.

Zur PErSon

Fotos: Andreas Friedle

aus mechanischer, mathematischer oder 
medizinischer Perspektive zusammen? 
„Um diese Fragestellungen beantworten 
zu können, muss man den Standpunkt 
wechseln und das reziproke Verhältnis aus 
dem Blickwinkel der verschiedenen Diszi-
plinen untersuchen“, weiß der gebürtige 
Mexikaner  Valero-Cuevas.

FIngERFERTIgKEIT
Der Fokus der Arbeit des amerikanischen 
Forschers, der an der University of Sou-
thern California in Los Angeles, Kalifor-
nien, lehrt und dort das Brain-Body Dyna-
mics Laboratory leitet, liegt in Innsbruck 
im Bereich der klinischen Forschung. „Mit 
den Studierenden hier an der Universität 
Innsbruck setzen wir einen Teil meiner 
Forschung im Hinblick auf die Finger-
fertigkeit von Händen und Beinen fort. 
Es geht darum, zu untersuchen, wie das 
Gehirn die Funktion der Fertigkeit kon-
trolliert“, sagt der Wissenschaftler. Mit-
hilfe des „strength dexterity test“, einem 
Test zur Messung der manuellen Geschick-
lichkeit, der von Valero-Cuevas entwickelt 
und bereits patentiert wurde, messen die 
Studierenden zum Beispiel die Fertigkeit 
der Beine von SkilangläuferInnen und 
BergsteigerInnen.  nh

Francisco Valero-Cuevas und sein Team beschäftigen 
sich mit dem grundlegenden Mechanismus der Beziehung 

von Gehirn und Körper, der vielseitige körperliche 
Funktionen hervorruft.
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nATur unD 
ÖKonoMIE

Wegen der Berge ist Paul Raschky zum Studium nach Tirol gekommen. Heute forscht der 
Wirtschaftswissenschaftler an einer der führenden australischen Universitäten. 

Gemeinsam mit einer lokalen For-
schungsgruppe und australischen 
Kollegen untersucht Paul Raschky 

derzeit die Auswirkungen des verheerenden 
Zyklons Aila auf die ländliche Bevölkerung 
in Bangladesh. Der Wirbelsturm hatte 2009 
am indischen Subkontinent über 100 Men-
schen in den Tod gerissen und Hunderttau-
sende obdachlos gemacht. Heute untersu-
chen die Wissenschaftler das Ausmaß der 
Korruption bei der Vergabe von Hilfsgeldern 
und Anpassungsstrategien der einzelnen 
Haushalte. „Wir führen in der betroffenen 
Region auch Feldexperimente durch, um 
den Effekt dieses Ereignisses auf das Risiko-
verhalten und die Aversion gegenüber Un-
gleichheit zu analysieren“, sagt der Ökonom. 
Schon an der Universität Innsbruck hatte 
sich Paul Raschky mit Naturkatastrophen 
beschäftigt und die damit in Verbindung 
stehenden finanziellen Risiken für Volks-

wirtschaften untersucht. Hier war er auch 
Mitglied des Forschungszentrums Umwelt-
ökonomik und regionale Entwicklung.

FLACHE HIERARCHIEn
Heute ist Paul Raschky an der Monash Uni-
versity in Melbourne tätig und genießt den 
sehr informellen Umgangston zwischen 
den Kollegen sowie mit den Studierenden. 
„Die Hierarchien hier sind sehr flach“, sagt 
er, „und das Tenure System bietet vor allem 
jungen Wissenschaftlern viel Sicherheit.“ 

sprungbrett innsbruck

Paul Raschky wurde 1979 in Leoben geboren. Er studierte an der Universität Innsbruck 
Betriebswirtschaft und arbeitete als Forschungsassistent am Institut für Finanzwissenschaft. 
nach der Promotion 2008 verbrachte er einen halbjährigen Forschungsaufenthalt an der 
Wharton School der University of Pennsylvania, USA, anschließend war er als Konsulent 
der Weltbank tätig. Seit 2009 ist Raschky Senior Lecturer mit Tenure an der Monash Uni-
versity in Melbourne, Australien. 

Zur PErSon

Foto: Privat

Trotz Laufbahnstellen werden die Forscher-
innen und Forscher jährlich evaluiert und 
müssen bei schlechten Zensuren auch mit 
Konsequenzen – im Wiederholungsfall gar 
mit der Kündigung – rechnen. „Hier wird 
sehr viel Wert auf die Forschungsleistung 
gelegt. Und dabei handelt es sich keines-
wegs nur um ein Lippenbekenntnis“, sagt 
Raschky. „Es gibt ein Anreizsystem mit Ge-
haltserhöhungen und reduzierter Lehrver-
pflichtung, mit dem Erfolge beim Publizie-
ren und Einwerben von Forschungsmitteln 
honoriert werden.“

Um die regionale Verteilung von Hilfsgel-
dern untersuchen zu können, nutzt Raschky  
in Austrialien auch Satellitendaten von 
Lichtemissionen in der Nacht. „Das dient 
uns als Maß für das wirtschaftliche Wachs-
tum auf subnationaler Ebene“, erklärt er. 
„Im Vergleich zu den offiziellen BIP-Daten  
bieten diese Angaben eine viel höhere Auf-
lösung und stehen für alle Länder der Erde 
zur Verfügung.“ Mit der Methode können 
die Forscher auch die Ursachen subnatio-
naler Konflikte oder die Effekte wirtschaft-
licher Entwicklung auf regionale Ökosys-
teme untersuchen. 

Was Raschky vermisst? Den Blick aus sei-
nem ehemaligen Büro im Innsbrucker So-
Wi-Gebäude. Bei Neuschnee vor der Arbeit 
auf das Hafelekar fahren und die Karrinne 
verspuren oder nach der Arbeit mit dem 
Mountainbike auf die Höttinger Alm fahren 
– diese  Dinge fehlen ihm manchmal.  cf
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zahlen & fakten

Kompetenz-
zentrum

Die Fakultät für Politikwissenschaft und Soziolo-
gie versteht sich als das sozialwissenschaftliche 
Kompetenzzentrum der Universität Innsbruck. 

Im universitätsinternen Vergleich liegt die Fakultät 
für Politikwissenschaft und Soziologie – was den For-
schungsoutput, die Anzahl und Dichte der Publikati-
onen sowie die Höhe der eingeworbenen Drittmittel be-
trifft – im oberen Drittel. Das ist zum einen ein Erfolg des 
wissenschaftlichen Engagements der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, hängt aber auch mit der Konzentration 
der Forschungstätigkeiten auf spezifische Forschungs-
fragen und Forschungsthemen zusammen. 

So liegen die thematischen Stärken des Instituts für 
Politikwissenschaft in der Wahl- und politischen Kom-
munikationsforschung, der Föderalismusforschung, der 
Beschäftigung mit politischem Leadership und Demo-
kratietheorien, einem breiten Forschungsspektrum in 
der Sicherheitspolitik, einem Forschungsschwerpunkt 
Europäische Integration und der interdisziplinären Eta-
blierung der Frauen- und Geschlechterforschung. Zu 
den Kernforschungsthemen des Instituts für Soziologie 
zählen die Soziologische Theorie und Methodologie, so-
ziale Strukturanalysen und die kulturelle Soziologie und 
die kulturelle Analyse. Ein spezifischer und auch starker 
Forschungsbereich am Institut für Soziologie beschäftigt 
sich darüber hinaus mit dem alpinen Raum und insbe-
sondere der Berglandwirtschaft. cf

 

Fakultät für Politikwissenschaft und 
Soziologie

DURCHGÄNGIGES 
STUDIENPROGRAMM

Die Fakultät bietet Bachelorstu-
dien in Politikwissenschaft und 
Soziologie, Masterprogramme 

in Europäischer Politik und 
Gesellschaft sowie Sozialer und 

Politischer Theorie an. Außer-
dem wird gemeinsam mit wei-

teren Fakultäten der Universität 
Innsbruck das Masterprogramm 

Gender, Culture and Social 
Change durchgeführt. Die bei-
den Fachrichtungen Politikwis-

senschaft und Soziologie bieten 
jeweils auch Doktoratsstudien 

an. Insgesamt studieren derzeit 
rund 1850 Personen an der 

Fakultät. 

Die Forschungsaktivitäten haben 
in den letzten Jahren durch die 
Einbindung des Forschungszen-

trums „Governance and Civil 
Society“ in die neu gegründete 

Forschungsplattform „Organi-
zations and Society“ wertvolle 

Impulse erhalten. Und die inter-
fakultäre Forschungsplattform 

„Geschlechterforschung: Identi-
täten – Diskurse – Transformati-
onen“ hat in den letzten Jahren 

stark an Profil gewonnen. In der 
Vergangenheit haben mehrere 

Drittmittelprojekte die Mög-
lichkeit eröffnet, ambitionierte 
Nachwuchsforscherinnen und 

-forscher aktiv in die Forschungs-
praxis einzubinden.

In den kommenden Jahren 
soll die Forschungsdichte und 
Präsenz durch eine Reihe 
anspruchsvoller Drittmittelpro-
jekte weiter steigen. Gesteigert 
werden soll aber auch die 
Sichtbarkeit der Fakultät im 
nationalen und internationa-
len Forschungswettbewerb, 
wozu mehrere Tagungen und 
Konferenzen einen nennens-
werten Beitrag leisten werden. 
So hat das Institut für Sozio-
logie bereits im Herbst 2011 
mit der Dreiländer-Tagung der 
soziologischen Gesellschaften 
Deutschlands, der Schweiz 
und Österreichs einen viel 
beachteten und anspruchsvollen 
Großevent organisiert, der von 
mehr als 500 internationalen 
Fachleuten besucht wurde. Im 
September dieses Jahres wird in 
Innsbruck die Dreiländer-Tagung 
der politikwissenschaftlichen 
Gesellschaften Deutschlands, 
der Schweiz und Österreichs mit 
mehr als 400 Teilnehmenden 
stattfinden. Eine besondere 
Herausforderung für die Fakultät 
wird im Juli 2014 die Gra-
duiertenkonferenz des Euro-
pean Consortium for Political 
Research (ECPR) sein, bei der 
mehr als 650 PhD-Studierende 
aus allen europäischen Ländern 
erwartet werden.

Fotos: Uni Innsbruck (5), iStockphoto.com (1)

INTERNATIONALE 
VERNETZUNG 
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