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MODE Ringvorlesung
Die Vortragsreihe handelt von Mode
und Kulturwissenschaft und wurde von
Professorin Eva Hausbacher und Dr.
Christa Gürtler von der Universität Salz-
burg konzipiert. Als nächstes spricht
Sonja Eismann über die Bedeutung von
Street Style Blogs. Die Präsentationen
aktueller Stile sowie die Diskussionen
über Mode finden heute nicht mehr aus-
schließlich in Modemagazinen und
Fachzeitschriften statt, sondern ganz
selbstverständlich auch im virtuellen
Raum. Eine riesige Zahl an Fashion
Blogs gilt vielen als Beweis einer Demo-
kratisierung der Modewelt, in der nun
kreative Looks von der Straße gleichran-
gig mit den Kreationen etablierter Luxu-
ry Brands rezipiert würden. Sonja Eis-
mann lebt als Journalistin und Kultur-
wissenschaftlerin in Berlin. Sie ist Mit-
herausgeberin der Zeitschrift Missy
Magazine. In Texten, Vorträgen und
Lehrveranstaltungen beschäftigt sie sich
mit der Repräsentation von Gender in
der Populärkultur, neuen Do-It-Yourself-
Praktiken sowie dem utopischen Poten-
tial von Mode. Zuletzt erschien: „absolu-
te fashion“, hg. von Sonja Eismann. Frei-
burg: orange press 2012.

Termine, Info:
Die Vorträge finden jeweils am Mittwoch,
von 17.15 bis 18.45 Uhr, im Hörsaal Agnes
Muthspiel (E.002), Unipark Nonntal, Erzabt
Klotzstraße 1, statt und sind frei zugänglich.

Datum, Vortrag
■ 18.12., Sonja Eismann: An den Rändern

der Hauptstraße. Street Style Blogs
zwischen Kommunikationskapitalismus
und dissidenter Artikulation

■ 8.1., Elke Gaugele (Wien), Zum „Ethical
Turn“ der Mode

■ 15.1., Peter Holzinger und Christa Pichler-
Satzger (Salzburg), Mode aus Wien,
Individualität im Trend?

■ 22.1., Podiumsdiskussion: Schnittbogen
Mode: Zwischen Fashion Studies und
Kleiderschrank

Die Forschung
und ihr Arbeitsplatz

Das Labor allein macht es nicht aus,
um das gleich zu Beginn festzuhal-
ten. Und zur Magie des Ortes mit
seinen oft eher unscheinbaren, je-

denfalls für den Nicht-Wissenschafter un-
durchschaubaren Geräten, die nur den Frau-
en und Männern in ihren weissen Mänteln
und blauen Handschuhen wirklich etwas sa-
gen, gehört mehr: „Diese Magie gibt es natür-
lich, aber sie ist nicht laborgebunden, sie ist
für den Wissenschafter permanent vorhan-
den,“ sagt Sebastian Illes, Biologe im Institut
für Molekulare Regenerative Medizin der Pa-
racelsus Universität. „Das ist die Präsenz ei-
ner Frage und die Schwierigkeit, sie zu beant-
worten. Es ist wie ein Spiel, ein Rätsel, an
dem man nicht allein mit der Lösung beschäf-
tigt ist sondern viele Wissenschafter, auch
weltweit. Und auf einmal kommt der Mo-
ment, da hat man das Gefühl, ich hab eine
Strategie gefunden, mit der dieses Rätsel zu
lösen ist und ich bin vielleicht der einzige
jetzt, der das kann.“

Das Gespräch findet im neuen Forschungs-
und Lehrgebäude der Universität statt, es
gibt viel Licht, viel Platz, teilweise neue Ge-
räte: „Wir sind glücklich über mehr Raum,
weil unsere Gruppe stark gewachsen ist.
Hier haben wir genügend Rückzugsmöglich-
keiten, keiner stört mehr den anderen beim
Telefonieren oder Paper schreiben. Wir
können aber auch gut miteinander kommuni-
zieren, das ist genauso wichtig.“ Die Zeit,
die er tatsächlich im Labor verbringt, ist
unterschiedlich: „Das kann eine ganze Woche
sein, 40 bis 60 Stunden, dann aber wieder
längere Zeit gar nicht, weil man lehrt, auf

Der ideale Arbeitsplatz? Das ist

die Freiheit, Ideen verwirklichen

und auch etwas zurückgeben zu

können, sagen Wissenschafter

der Paracelsus Universität.

Kongressen ist oder seine Doktoranden be-
treut.“

Sebastian Illes ist den Faktoren im Gehirn
auf der Spur, die bei neurodegenerativen Er-
krankungen wie Alzheimer oder Parkinson
die Kommunikation der Nervenzellen unter-
einander verändern, ihre Vernetzung stören.
Wie Neuronen miteinander „sprechen“ lässt
sich beobachten, oder, wie er korrigiert: „Ich
schau nicht hin, ich höre zu. Die Neuronen
singen zusammen, wie ein Chor. Oder ein Or-
chester. Und mein Messgerät ist das „Mikro-
fon’, mit dem nehme ich auf, was ich höre.“
Weniger poetisch ausgedrückt, ist es das Mul-

diesem Fall bezogen auf das MEA-System,
das auch dem Forschungsteam im Institut für
Physiologie und Pathophysiologie bei der
Zellforschung Dienste leistet. Auf die Frage
nach der Bedeutung von Geräten meint Insti-
tutsvorstand Markus Ritter: „Forschung ohne
Geräte ist undenkbar, sie werden ja letztlich
entwickelt, um bestimmte Fragen beantwor-
ten zu können. Das treibt die Entwicklung
der Technik voran, und daraus kann sich auch
Abhängigkeit ergeben: experimentiert der
Mensch mit dem Gerät oder das Gerät mit
dem Menschen? Der Mensch experimentiert
dann mit dem Gerät, wenn er seinen Aufbau
und seine Funktionsweise genau kennt. Man
ist dann sozusagen mit den Geräten auf Du
und arbeitet „auf Augenhöhe“, das ist sehr
wichtig.“

Wie sollte er nun beschaffen sein, der Ar-
beitsplatz für die Forschung? „Kann ich nicht
beschreiben, weil experimentelle Wissen-
schaft und Labor ein hochdynamisches Sys-
tem sind“ sagt Markus Ritter. „Wir planen
zwar die Experimente für die nächste oder
übernächste Woche, aber das, was wir dann
tatsächlich machen, wird das Ergebnis des-
sen sein, was wir heute durchführen. Man
kann in Sackgassen geraten, umdrehen und
neue Wege suchen. Das alles gestaltet letzt-
lich den idealen Arbeitsplatz mit“. Und noch
einmal Sebastian Illes: „Für mich als Wissen-
schafter ist kein Tag wie der andere, ich sitze
nicht und muss täglich etwas abarbeiten.
Routine kenn’ ich kaum. Und wenn wir von
Arbeitszeiten reden: nine to five gibt’s nicht,
weil wir von uns aus etwas durchziehen
wollen. Da bleiben wir auch manchmal bis
Mitternacht.“

Die Austrian Association for American Stu-
dies (AAAS) wurde 1975 gegründet, um die
Amerikastudien an österreichischen Univer-
sitäten und anderen akademischen Institutio-
nen zu etablieren, auszuweiten und zu inten-
sivieren. Die Forschungsaktivitäten in die-
sem Feld sowie der Ideen- und Informations-
austausch werden gefördert und Kontakte
mit ähnlichen Organisationen etabliert: Die
AAAS ist Mitglied im europäischen Dachver-
band European Association of American Stu-
dies.

Ralph Poole, Professor für Amerikanistik
an der Universität Salzburg, organisierte als
Präsident der AAAS die Jubiläumskonferenz,
die im November im Schloss Leopoldskron

Der Fachbereich Anglistik und Amerikanistik veranstaltete die 40. Konferenz der Öst. Gesellschaft für Amerikastudien

stattgefunden hat. Er meint, dass das Motto
„American Utopias“ ein uramerikanisches
Thema sei, das bis in die frühe koloniale Zeit
zurückreicht, als die puritanischen Pilgervä-
ter die Neue Welt als ein Neues Kanaan, als
Zufluchtsort vor Verfolgung und damit als ge-
lebte Utopie betrachteten. Sein Anliegen in
Forschung und Lehre ist es, diese Vision und
ihre Realisierungsversuche durch die nord-
amerikanische Kulturgeschichte hindurch er-
neut aufzugreifen und aus verschiedenen Per-
spektiven zu diskutieren.

Dazu trafen sich in Salzburg etwa 80 Kon-
ferenzteilnehmer, darunter internationale
Experten wie José Esteban Muñoz (New York
University's Tisch School of the Arts) und

Utopisches Projekt Amerika?

Jaap Verheul (Utrecht University). Sylvia
Hahn, Vizerektorin für Internationale Bezie-
hungen und Kommunikation, betonte in ih-
ren Grußworten, wie sehr gerade aus der
Sicht einer Migrationsforscherin Amerika als
utopisches Projekt gesehen werden muss, das
sich für viele Einwanderer als Dystopie er-
wiesen hat, als Albtraum einer gescheiterten
Vision. Was für die einen der Garten Eden
war, gestaltete sich für andere als unerreich-
barer American Dream.

Der Fulbright Prize 2013 für die beste Dip-
lomarbeit im Bereich American Studies, der
auf der Tagung verliehen wurde, ging an den
Salzburger Michael Streif mit einer Arbeit
über Hollywoodikone Marlene Dietrich.

ti-Electrode-Array-System – kurz MEA-Sys-
tem, mit dem sich die elektrischen Signale
der Nervenzellen messen, auf den Computer
übertragen und mittels Verstärker interpre-
tieren lassen. „Auf meinen Elektrodenchips
kultiviere ich die Nervenzellen, sie wachsen
und geben dann elektrische Signale ab, sie
„feuern“, anfänglich jedes Neuron für sich,
dann vernetzen sie sich untereinander.“ Bis
zu einem Jahr kann man eine solche Zellkul-
tur erhalten.

Die Vernetzung der Neuronen findet ge-
wissermaßen auch auf anderer Ebene statt,
nämlich beim Miteinander der Forscher. In
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Biologe Sebastian Illes im Labor. Bild: SN/PMU

Ralph Poole, Präsident der AAAS. Bild: SN/PRIVATBi
ld
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