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Forschung 2007:
Universität Salzburg auf dem
Weg zur überregionalen
Forschungsgröße.

Research 2007:
The University of Salzburg
Becomes a Force in
Supra-Regional Research.

2007 was an exceptionally good year for research at the

Paris-Lodron-University of Salzburg. The University is not

only the leading institution for research and development in

Salzburg and its surroundings but is also on its way to

become an important factor beyond its regional bounda-

ries. Participation in the last EU Framework programme is

an important case in point: almost 50 % of the successful

applications from Salzburg came from the University of

Salzburg, 23 % from Salzburg businesses, 17 % from non-

university research organisations and 10 % from other insti-

tutions of higher education.

Besides the impressive increase in external research fun-

ding (see uni ticker), two Christian Doppler laboratories

started their work in software research and materials sci-

ence. Thus, in the last few years four of these renowned

research collaborations between science and business

have been established at the University of Salzburg. In

addition, a new research unit was founded by the Academy

of Sciences in the field of geo-informatics.

The permanently increasing number of inventions and

patent filings are another indicator of how much the

University of Salzburg pursues praxisoriented research.

It is the goal of the University of Salzburg to increase furt-

her its significance as an internationally competitive

research institution. We are on the right track and hope you

will enjoy reading our Research Report 2007.

Heinrich Schmidinger

Rector of the University of Salzburg

Albert Duschl

Vice-Rector for Research of the

University of Salzburg

Im Bereich der Forschung war das Jahr 2007 ein außerge-

wöhnlich erfolgreiches Jahr für die Paris-Lodron-Universität

Salzburg. So ist die Universität nicht nur die führende

Einrichtung für Forschung und Entwicklung in der Region

Salzburg und Umgebung, sie ist auf dem besten Weg,

auch überregional an Bedeutung zu gewinnen. Dies lässt

sich beispielsweise an der Beteiligung am letzten EU-

Rahmenprogramm ablesen: Fast 50 Prozent der erfolgrei-

chen Beteiligungen im Bundesland Salzburg entfielen auf

die Universität Salzburg, 23 % auf Salzburger Unterneh-

men, 17 % auf außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

sowie 10 % auf andere tertiäre Bildungsträger.

Neben einem beeindruckenden Anstieg der Drittmittelpro-

jekte (siehe uni ticker) wurden zwei Christian-Doppler-

Labore für die Software-Forschung und die Materialwissen-

schaft etabliert. Damit haben in den letzten Jahren vier die-

ser renommierten Forschungskooperationen zwischen

Wissenschaft und Wirtschaft ihre Arbeit aufgenommen.

Darüber hinaus wurde eine Forschungsstelle der Akademie

der Wissenschaften im Bereich der Geoinformatik neu ein-

gerichtet.

Ein weiterer Indikator für die anwendungsorientierte

Forschung an der Universität Salzburg ist die stetig wach-

sende Zahl von Erfindungsmeldungen und Patentierungen.

Ziel der Universität ist die kontinuierliche Steigerung ihrer

Bedeutung als international kompetitive Forschungsstätte.

Wir sind auf einem guten Weg in diese Richtung und wün-

schen Ihnen eine interessante Lektüre mit dem Research

Report 2007.

Heinrich Schmidinger

Rektor der Universität Salzburg

Albert Duschl

Vizerektor für Forschung der Universität Salzburg

EDITORIAL

Rektor Heinrich Schmidinger, Vizerektor Albert Duschl
Rector Heinrich Schmidinger, Vice-Rector Albert Duschl



Eine fantastische
Reise in die
Wirklichkeit

A Fantastic Journey into Reality
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EINE FANTASTISCHE REISE IN DIE WIRKLICHKEIT

Wie fühlt man sich, wenn man als Mensch im

Körper eines Affen steckt? Was – außer

Schmerzen – empfindet der Frosch, wenn er

nach dem Aufprall an die Wand plötzlich seinen

Prinzen stehen muss? Die Bandbreite an

Körper-Transformationen in der Literatur ist

groß, die Anglistik-Fachbereichsleiterin Sabine

Coelsch-Foisner versucht sie zu ordnen.

How does it feel to be stuck in the body of a

monkey? What (apart from pain) does the frog

feel after hitting the wall when suddenly forced

to stand his ground as a prince? The spectrum

of body transformations in literature is large;

Sabine Coelsch-Foisner, chair of the English

department, attempts to sort through them.



Was passiert mit dem Froschkönig wirklich?

Anglistin Sabine Coelsch-Foisner erforscht

Körper-Transformationen in der Literatur.

What really happens to the Frog King? The

English Professor Sabine Coelsch-Foisner

researches body transformations in literature.

A FANTASTIC JOURNEY INTO REALITY
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EINE FANTASTISCHE REISE IN DIE WIRKLICHKEIT

Dr. Jekyll verwandelt sich in Mr. Hyde,

Frankenstein kreiert sein Monster, und Alice

im Wunderland wird einmal riesig groß und

dann wieder klitzeklein. Körperteile werden ampu-

tiert und transplantiert, Tiere mutieren zu Menschen

und umgekehrt. Ob Gänsehaut-Faktor zehn oder

Erfüllung aller Träume – in ihren Studien „Fantastic

Body Transformations in English Literature” geht

Sabine Coelsch-Foisner mit Hilfe der Textanalyse

und Methoden der Cultural Studies den Erzähl-

strukturen der Grusel-Abteilung in der Literatur auf

den Grund.

Von den unterschiedlichen Gattungen hebt Coelsch-

Foisner die Science Fiction und die Gothic-Literatur

hervor: „Beide gehen in entgegengesetzte Richtungen.

In der Gothic-Literatur geht es um Verschleierung, um

Verfremdung und um Verwirrung. Die Science Fiction

will alles plausibel erklären.” So spielt der Dialog in

der Science Fiction eine wichtige Rolle, die

Kausalkette muss schlüssig sein, Science-Fiction-

Autoren waren und sind oft selber Wissenschafter.

Die Gothic-Geschichte hingegen versucht, die Welt

des Lesers zu destabilisieren.

Darüber hinaus gibt es noch die Gattungen

Romance und Fantasy und eine Fülle an Mischfor-

men wie Detektivroman, Scientific Romance oder

innerhalb der Fantasy. „Diese Mischformen können

die Wirklichkeit verfremden wie die Gothic oder eine

Alternativwelt schaffen, aber innerhalb dieser muss

alles schlüssig funktionieren wie im Science-Fiction-

Roman”, beschreibt Coelsch-Foisner diese Hybrid-

bildungen.

In ihrer Forschungsgruppe Body Transformations

stellte die Fachbereichsleiterin die zentrale Frage: Wie

kann etwas real nicht Existierendes vermittelt wer-

den? Dabei kam zum Beispiel heraus, dass es oft

starke Korrelationen zwischen Erzählstruktur und den

beschriebenen Phänomenen selber gibt. „Je ver-

rückter das Phänomen ist, desto überzeugender

muss es beschrieben werden”, sagt Coelsch-Foisner

und nennt H. G. Wells' Kurzgeschichte „The Country

of the Blind” („Tal der Blinden”) als Paradebeispiel.

Dr. Jekyll turns into Mr. Hyde, Frankenstein creates

his monster, and Alice in Wonderland is one moment

tall as a giant and tiny in the next. Body parts are

amputated and transplanted, animals mutate into

human beings and vice versa. Whether it is about

extreme goose bumps or the fulfillment of one’s

every dream, in her study “Fantastic Body Transfor-

mations in English Literature” Sabine Coelsch-

Foisner draws on text analysis and cultural studies to

investigate the narrative structures of literature’s

chamber of horrors.

Of the various genres, Coelsch-Foisner’s work focu-

ses specifically on science fiction and gothic literatu-

re. “Both run counter to each other. Gothic fiction is

about disguise, alienation, and confusion. Science

fiction aims to make everything seem plausible.”

Consequently, dialogue plays an important role in

science fiction where causal relations need to be

conclusive. Quite frequently, science fiction authors
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Die Forschungsgruppe Body

Transformations beantwortet

die Forschungsfrage, wie etwas

real nicht Existierendes vermit-

telt werden kann.

The research group Body

Transformations examines the

question how we can communi-

cate something that in reality

does not exist.

A FANTASTIC JOURNEY INTO REALITY

Foto: Stockphoto
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EINE FANTASTISCHE REISE IN DIE WIRKLICHKEIT

Weitere Untersuchungsgegenstände neben den

Erzählstrukturen, den Gattungen und deren

Entwicklung sind kulturelle Veränderungen der

Phänomene im Laufe der Epochen vom Mittelalter

über die Renaissance bis in die Postmoderne sowie

literarische Körpertransformationen in Bezug auf

andere Kunstgattungen wie Film, Illustration oder

Melodrama. Coelsch-Foisner wird über das von

ihr geleitete Interdisziplinäre Forschungszentrum

Metamorphischer Wandel in den Künsten (IRCM) die

Forschung in diesem Bereich noch weiter vorantrei-

ben. Dazu soll der Textkörper erweitert und eine

Datenbank über fantastische Körpertransforma-

tionen aufgebaut werden. „Vor allem weniger bedeu-

tende Autoren beschreiben oft die extremeren

Phänomene”, weiß Coelsch-Foisner. Darüber hinaus

wird mit anderen Disziplinen wie Medizingeschichte,

Bioethik, Soziologie oder Anthropologie zusammen-

gearbeitet, um weitere Anregungen für Themen in

der fantastischen Literatur wie beispielsweise

Lebensverlängerung, alternative Lebensentwürfe

und Tod zu erhalten.

Ob Schönheitschirurgie oder Genetik – die

Fantasien in der Literatur sind dem Alltag näher als

man glaubt. Denn nicht immer geht es nur um

Horror, sondern auch um Wunschträume des

Menschen: Die Europäische Raumfahrt-Agentur

ESA untersucht Science Fiction, um neue Ideen und

Technologien für künftige Raumfahrt-Missionen her-

auszufiltern. Die US-amerikanische Luft- und

Raumfahrtbehörde NASA lud regelmäßig Science-

Fiction-Autoren zum Ideenaustausch und zur

Ideenentwicklung ein. „Die Ideen waren schon lange

zuvor da, aber die technische Machbarkeit war nicht

gegeben. Spielereien in der Science Fiction werden

Wirklichkeit”, lautet Coelsch-Foisners Fazit. Ein

anderes Beispiel sind die Schwarzen Löcher: In der

Wissenschaft wurde der Begriff 1969 vom Physiker

John Wheeler eingeführt. In der Literatur gab es sie

schon im 18. Jahrhundert.

Um die Forschungsarbeit international zu platzieren,

gründete Coelsch-Foisner die Publikationsreihe

„Wissenschaft und Kunst”. In dieser Reihe sind bis-

her vier Bände erschienen, drei weitere werden

demnächst herausgegeben. Es bestehen internatio-

nale Dissertationsnetzwerke des IRCM mit den

Universitäten Brno (Tschechien) und Szeged

(Ungarn) sowie wissenschaftliche Kooperationen mit

Greifswald, Reims und Bordeaux.

were and are scientists themselves. The gothic nar-

rative, however, attempts to destabilize the world of

the reader.

In addition, we have such genres as romance and

fantasy as well as a plethora of hybrid forms, such as

gothic and detective novels, scientific romance, or

within fantasy. “These hybrid forms can alienate rea-

lity like the gothic, or create an alternative reality, but

within these alternative worlds everything must be as

conclusive as within the sci-fi novel,” Coelsch-

Foisner describes these hybrid creations.

For her research group Body Transformations, the

chair raised the crucial question: How can we com-

municate something that does not exist in reality?

One finding, for example, was that there is a strong

correlation between narrative structure and the des-

cribed phenomena themselves. “The crazier the

phenomenon, the more convincing its description

must be,” says Coelsch-Foisner, referring to H.G.

Wells’ short story “The Country of the Blind” as a

prime example.

In addition to the narrative structures, genres, and

their development, the research group investigates

cultural changes of these phenomena through the

different epochs (from the middle ages to the renais-

sance up to the post modern era) as well as literary

body transformations in reference to different art

forms such as film, illustrations, or melodrama.

Coelsch-Foisner is also the director of the interdisci-

plinary research center “Metamorphic Changes in

the Arts” (IRCM). With the help of the center, she will

be able to advance her research in this area. For this

purpose, she plans to expand the body of available

texts and establish a database about fantastic body

transformations. “Especially less known authors

often describe more extreme phenomena,” stated

Coelsch-Foisner. Furthermore, the center coopera-

tes with other disciplines such as medical history,

bioethics, sociology or anthropology for additional

input regarding topics within fantastic literature such

as the extension of life, alternative life designs, and

death.

Whether we are dealing with plastic surgery or gene-

tics – the fantasies of literature are closer to everyday

life than one might think. After all, it is not always just

about horror, but also about the fulfillment of

dreams. The European space agency ESA investiga-

tes science fiction to filter out new ideas and techno-
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INFORMATION

English Department

Chair:

Univ.-Prof. Mag. Dr. Sabine Coelsch-Foisner

Akademiestraße 24, 5020 Salzburg

T: +43 (0)662 8044-4405

F: +43 (0)662 8044-167

E: sabine.coelsch-foisner@sbg.ac.at

www.uni-salzburg.at/metamorph

Directed by Sabine Coelsch-Foisner, the interdisci-

plinary research center Metamorphic Changes in the

Arts (IRCM) lives up to the challenge of bringing

together the theory and practice of art. IRCM’s

research project entails six interconnected axes: the

theory of metamorphosis, body transformations,

reception as metamorphosis, production as meta-

morphosis, the concept of the artwork, as well as

mental transformations and identity problems.

Already six master theses on fantastic literature/

body transformations were completed in Salzburg;

three additional ones are in progress. At present,

seven doctoral candidates are researching topics

concerning fantastic literature.

INFORMATION

Fachbereich Anglistik

Leiterin:

Univ.-Prof. Mag. Dr. Sabine Coelsch-Foisner

Akademiestraße 24, 5020 Salzburg

T: +43 (0)662 8044-4405

F: +43 (0)662 8044-167

E: sabine.coelsch-foisner@sbg.ac.at

www.uni-salzburg.at/metamorph

Das Interdisziplinäre Forschungszentrum Metamor-

phischer Wandel in den Künsten (IRCM), das von

Sabine Coelsch-Foisner geleitet wird, stellt sich der

Herausforderung, Theorie und Praxis der Künste

zusammenzuführen. Das Forschungsprogramm

des IRCM umfasst sechs untereinander verbundene

Achsen: Theorie der Metamorphose, Körpertrans-

formationen, Rezeption als Metamorphose, Produk-

tion als Metamorphose, künstlerischer Werkbegriff

sowie Mentalitätsmetamorphose und Identitäts-

problematik. In Salzburg wurden bereits sechs

Diplomarbeiten zum Thema Fantastische Litera-

tur/Körpertransformationen verfasst, drei weitere

sind im Entstehen. Gegenwärtig forschen sieben

Doktorandinnen und Doktoranden an Themen zur

Fantastischen Literatur.

A FANTASTIC JOURNEY INTO REALITY

logies for future space missions. The US National

Aeronautics and Space Administration NASA regu-

larly invites science fiction authors to exchange and

develop ideas. “The ideas have been around for a

long time, but the technology was not advanced

enough. Gadgetries in science fiction become reali-

ty,” Coelsch-Foisner concludes. Another example

are black holes. In the sciences, the physicist John

Wheeler introduced the term only in 1969. Literature

knew of black holes in the eighteenth century.

To position her research internationally, Coelsch-

Foisner launched the publication series “Wissenschaft

und Kunst.” Four volumes have been published in this

series already, with four more scheduled to appear

shortly. IRCM fosters international dissertation net-

works with the universities of Brno (Czech Repulic)

and Szeged (Hungary) as well as scientific collabora-

tions with the universities of Greifswald (Germany),

Reims, and Bordeaux.

„Fantasien in der Literatur sind dem Alltag oft näher als man
glaubt“ , weiß Coelsch-Foisner, „man denke nur an die
Schönheitschirurgie oder Genetik.“

“Literary fantasies are closer to everyday life than one might
think,” states Coelsch-Foisner, “think of plastic surgery or
genetics for example“

Foto: Stockphoto


