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So könnte eine Blutuntersu-
chung in Zukunft aussehen:
Herr N. ist 75 Jahre alt, be-

treibt regelmäßig Sport, isst
viel frisches Obst und Gemü-
se und meidet allzu fetthal-
tige Speisen. Er fühlt sich
bestens. Bei seinen regel-

mäßigen Gesundheitsunter-
suchungen stellt sein Hausarzt

jedoch fest, dass seine Cholesterinwerte
ungewöhnlich hoch sind. Herr N. erhält
ein Medikament. Um festzustellen, ob
das Cholesterin wieder im Normalbereich
liegt, muss sein Blut untersucht werden.
Herr N. geht dafür jedoch nicht zum Arzt,
sondern in eine Drogerie und kauft sich
einen Chip. Durch einen Nadelstich in sei-
nen Finger nimmt er selbst Blut ab, bringt
es auf den Chip auf und steckt diesen Chip
in ein kleines Messgerät, das er für sich zu
Hause gekauft hat. Kurze Zeit später erhal-
ten er und sein Hausarzt die aktuellen Cho-
lesterinwerte.

„Unsere Biochips sollen älteren Men-
schen helfen, länger gesund zu bleiben, und
kranken Menschen das Leben erleichtern,
indem sie einfache Analysen selbst machen
können und sich dadurch Wege ersparen“,
sagt Universitätsprofessor Günter Lepper-
dinger, Stammzellbiologe und Leiter der
neu eingerichteten „spoc laboratories“. Sie
befinden sich auf dem ehemaligen Sony-
Gelände, das nun als „Campus Anif“ be-
zeichnet wird. Einer von Lepperdingers For-
schungsschwerpunkten ist dem gesunden
Altern gewidmet. „Mit unseren Biochips
wollen wir Präventivmaßnahmen setzen.

tensiv an der Entwicklung und an der Her-
stellung von Biochips gearbeitet. „Unsere
Prototypen werden so lange verfeinert und
ausprobiert, bis sie alle Anforderungen per-
fekt erfüllen. Das Analyseverfahren muss
einfach, preisgünstig und aussagekräftig
sein“, betont Professor Günter Lepperdin-
ger. Auch Schnelligkeit sei ein wichtiger,
oft lebensrettender Faktor. Bei Akutfällen
könnten bestimmte Messungen bereits im
Rettungswagen durchgeführt werden. Wenn
der Arzt den Patienten übernimmt, hat er
bereits wichtige Informationen zur Verfü-
gung und kann sofort erste Maßnahmen
setzen.

Von der Idee bis zur industriellen Ferti-
gung ist es jedoch ein langer Weg. In den
„spoc laboratories“ wird viel experimentiert.
„Wir haben ein bestimmtes Problem und
denken darüber nach, wie wir das mit ei-
nem Biochip lösen können.“ Bis ein Proto-
typ tatsächlich von der Industrie übernom-
men wird, müssen unzählige Überlegungen
angestellt werden. Daher ist das Labor so
gestaltet, dass es auch als offene Experi-
mentierwerkstätte genutzt werden kann.
Wer immer eine Idee hat, ob es sich um ei-
ne Forschungseinrichtung handelt oder Per-
sonen, die ein Start-up-Unternehmen grün-
den wollen, kann die „spoc laboratories“
nützen. Sie sind dafür eingerichtet, dass
auch Platz für Projekte ist, die sich in einer
Phase befinden, die noch zu früh für die in-
dustrielle Fertigung sind. Man kann im La-
bor einfach und kostengünstig seine Ent-
wicklung vorantreiben und wird dabei auch
noch von Wissenschaftern mit Know-how
unterstützt. Auch die Studierenden und Ab-

solventen der Universität Salzburg kommen
dabei nicht zu kurz. Sie werden in die Pro-
jekte miteinbezogen und haben am Ende
auch bessere Chancen auf einen Arbeits-
platz durch den engen Kontakt mit Koope-
rationspartnern aus der Industrie. „Wir
wollen unseren Absolventinnen und Ab-
solventen nicht nur die bestmögliche
Ausbildung bieten, sondern auch dafür
sorgen, dass sie am Arbeitsmarkt schnell
einen Job finden.“ Ist ein Biochip so weit
gereift, dass er für die industrielle Produk-
tion interessant wird, kann Stratec Consu-
mables am Campus Anif Großserien ferti-
gen, um für diese Technologie Märkte er-
schließen.

Für Rektor Heinrich Schmidinger kommt
die Eröffnung der „spoc laboratories“ in ei-
ner für die Universität Salzburg sehr wich-
tigen Phase: „Im Moment investieren wir
sehr viel in die Angewandte Forschung. So-
wohl in die Biowissenschaften als auch in
die Chemie und Physik der Materialien.“
Letztere ziehen im Frühjahr 2017 in das gro-
ße Laborgebäude in Itzling. Durch die Ko-
operation mit Stratec Consumables könne
die Universität ihr Forschungsprofil im Be-
reich Life Sciences weiter stärken, so
Schmidinger. Unterstützt werden die „spoc
laboratories“ vom Land Salzburg, das für
den regionalen Wirtschaftsstandort klare
Vorteile und Entwicklungsmöglichkeiten
sieht. Landeshauptmann Wilfried Haslauer
sieht gute Chancen in dem neuen Projekt,
infolge auch für kleinere und mittlere Un-
ternehmen. Gabriele Pfeifer

Kontakt: GUENTER.LEPPERDINGER@SBG.AC.AT

Biochips für die Blutanalyse daheim – das entwickeln Wissenschafter der Universität Salzburg gemeinsam
mit Herstellern von Analysesystemen. Am ehemaligen Sony-Gelände in Anif wurden dafür die „spoc laboratories“

eingerichtet. Weitere Kooperationspartner auch aus dem Start-up-Bereich sind willkommen.

Die Flamme
muss brennen

UN: Geld oder Liebe?
Liebe. Egal wie viel Geld man verdient und
wie große Filme man dreht, es kommt ei-
nem alles sinnlos vor, wenn man nicht ge-
liebt wird oder selber nicht lieben kann.

UN: Stichwort Gefühle: Was geht
in Ihnen vor, wenn im Fernsehen
ein Film mit Ihnen läuft?
Sehr gute Gefühle, weil man als Schau-
spieler auf so verschiedene Arten auf sich
aufmerksam machen kann. Die Zeit, die
man am Theater mit den Zuschauern hat,
diese zwei bis drei Stunden, sind ebenso
toll, wie ein Film, mit dem man in kürzes-
ter Zeit ein paar Millionen Leute erreicht.

UN: Haben Sie die Berufswahl je
bereut?
Nein, denn es gab bei mir auch nie diese
Krisen-Phasen, dass man zum Beispiel
zwanzigmal an der Schauspielschule vor-
spricht, bis es endlich klappt. Ich hatte
schon sehr früh Ballett-, Gesangs- und
Klavierunterricht. Es haben sich dann im-
mer Chancen aufgetan, die ich genutzt ha-
be – immer mit einer großen Leichtigkeit
und nie mit einem spürbaren Kampf. Das
ist natürlich eine sehr privilegierte Situa-
tion, die ich auch zu schätzen weiß.

UN: Sie haben nie an einen alternativen
Beruf gedacht?
Nein, nie. Es hat sich immer gut und rich-
tig angefühlt.

UN: Sind Sie generell jemand, der
nicht zögert, sondern „einfach macht“?
Ja, gerade in diesem Job bringt es nichts,

sich in so eine „Verkopfung“ hineinzustei-
gern, wo man alles abwägt und durch-
überlegt, bis die Flamme irgendwann
nicht mehr brennt. Das ist so eine Quali-
tät und Kraft, wenn man noch das Feuer
und die Leidenschaft in sich hat. Das soll-
te man sich bewahren und so gut wie
möglich ausnutzen. Das wird einen immer
befriedigen, egal wie der berufliche Weg
weitergeht oder wie es andere Leute
wahrnehmen. Das ist für mich das größte
Glück, das es gibt.

UN: Sind Sie eigentlich ein Schauspiel-
Workoholic?
Ich glaube, man muss bei aller Leiden-
schaft eine gute Balance zwischen Beruf
und Privatleben finden. Wenn ich nur den
ganzen Tag arbeite und nicht lebe, kann
ich auch irgendwann keine Geschichten
mehr erzählen. Ich brauche das echte Le-
ben um mich herum, den echten
Schmerz, die echte Liebe, die wahren Ge-
schichten, die dann doch nur das Leben
schreiben kann – auch als Erfahrungen
für den Schauspielberuf. Nur eines von
beiden würde nicht gehen.

Thomas Manhart & Sophie Pouget

Weit mehr als
nur Schwestern
Die Zwillinge Ani und Nia haben als

Klavierduo ihre Bestimmung gefunden.

Wer kennt sie nicht – die Klischees über
eineiige Zwillinge, die nicht nur gleich
aussehen, sondern auch das Gleiche den-
ken und fühlen, sich gleich anziehen, al-
les miteinander teilen? In die Welt dieser
Vorurteile wurden vor 28 Jahren in Geor-
gien die Zwillings-Schwestern Ani und
Nia Sulkhanishvili hineingeboren, die
heute zu den besten Klavierduos in unse-
ren Breiten zählen. Beim hochkarätigen
ARD-Musikwettbewerb in München wur-
de die Qualität ihres Duo-Spiels im Vor-
jahr mit dem 2. Preis ausgezeichnet. Nur
ein bulgarisch-russisches Ehepaar wurde
von der Jury besser bewertet.

Die Eltern der Zwillinge waren keine
Profimusiker, nichtsdestotrotz war die
Musik in ihrer Kindheit allgegenwärtig
(„die Georgier sind sehr musikalisch“). An
den Abenden wurden in der Familie oft
Volkslieder gesungen, tagsüber versuch-
ten sich Ani und Nia dann selbst an klei-
nen Melodien, die sie auf einem alten Flü-
gel spielten und dazu sangen. Die Ent-
scheidung für einen intensiveren Musik-
unterricht in Tiflis fiel anfangs nicht
leicht („wir waren eher faule als fleißige
Kinder, wohnten weit weg von der Haupt-
stadt und sollten jeden Tag zum Unter-
richt fahren“), erwies sich aber als gold-
richtig.

Auch in der Folge trafen die Schwestern
viele kluge Entscheidungen. Obwohl sich
die beiden Mädchen bis zum 13. Lebens-
jahr nie als Klavierduo versucht hatten,
traten sie als 14-Jährige beim Internatio-
nalen Klavierwettbewerb in Tiflis erst-
mals in dieser Kategorie an und gewan-
nen auf Anhieb den 1. Preis. Der Karriere-

weg der Nachwuchs-Künstlerinnen war
damit vorgezeichnet. Sie starteten als Kla-
vierduo durch, gewannen weitere Preise
bei internationalen Wettbewerben und
übersiedelten schließlich nach München,
um ihr Können beim renommierten Kla-
vierduo Yaara Tal/Andreas Groethuysen
zu perfektionieren. Als das Duo Tal/
Groethuysen an die Universität Mozarte-
um berufen wurde, setzten Ani und Nia
ihre Ausbildung ab Herbst 2014 in Salz-
burg fort.

Wie sehr die Chemie zwischen Lehren-
den und Studierenden von der ersten Se-
kunde an stimmte, davon weiß Ani Sulk-
hanishvili zu berichten: „Wir hatten un-
sere Klavierstudien als Solistinnen in
Georgien abgeschlossen, mussten als Duo
aber noch viel dazulernen. Da war die Ar-
beit mit Andreas und Yaara für uns ext-
rem motivierend, weil sie aus eigener Er-
fahrung genau wissen, worauf man als

Klavierduo achten muss. Andreas
Groethuysen kennt uns wie kein ande-
rer, er hat uns auch immer Stücke emp-
fohlen, die gut zu uns passen. Und ob-
wohl wir unser Studium am Mozarte-
um heuer abgeschlossen haben, treffen
wir uns immer noch, wenn wir an ei-
nem neuen Programm arbeiten, um es
ihm vorzuspielen. Yaara und Andreas
sind beide ganz besondere Menschen
in unserem Leben und sehr gute Freun-
de geworden.“

Auch Ani und Nia sind ein besonde-
res Klavierduo, denn einige der er-
wähnten Zwillings-Klischees entspre-
chen durchaus den Tatsachen und sind
für die Feinabstimmung bei vierhändi-
gen Klavierstücken von Vorteil. „Der
Mensch, der am Klavier neben dir sitzt,
sollte deinem Inneren sehr nahe sein –
wie ein zweiter Teil von dir“, sagt Nia
Sulkhanishvili, „und bei Zwillingen ist
das wohl von Natur aus so, wir waren
ja auch im Bauch zusammen. Wenn ich
mit Ani spiele, ist irgendwie alles sehr
harmonisch. Ich habe auch einmal pro-
biert, mit einer anderen Pianistin zu
spielen, aber das hat gar nicht funktio-
niert.“

Diese enge Verbundenheit ist auch
den Kulturkritikern nicht entgangen.
„Denn bei Ani und Nia Sulkhanishvili
klingt es tatsächlich, als sei nur ein Pia-
nist am Werk“, urteilte etwa der
Münchner Merkur nach einem Konzert
der Schwestern.

Dass Zwillinge zugleich „ganz beson-
ders“ und „ganz normal“ sind, wird
umso deutlicher, je länger man mit Ani

und Nia spricht. Die beiden hübschen
Damen, die zumeist deutlich jünger ge-
schätzt werden, haben zwar fast zeit-
gleich geheiratet, waren aber noch nie
in den gleichen Mann verliebt („wir
haben einen sehr unterschiedlichen
Geschmack“). Sie leben nicht gemein-
sam, aber im gleichen Haus in unter-
schiedlichen Stockwerken („damit wir
zusammen üben können“). Sie sind
leicht genervt, wenn man sie nicht als
Individuen, sondern ausschließlich als
Zwillinge wahrnimmt. Und sie können
sich nur dann richtig freuen, wenn im
gleichen Augenblick auch die andere
Schwester „mindestens genauso glück-
lich“ ist. Nia ist emotionaler und spon-
taner, Ani rationaler und strenger.
Oder wie es Ani selbst mit einem Lä-
cheln sagt: „Ich bin einfach verantwor-
tungsbewusster – weil ich um zehn
Minuten älter bin.“ Thomas Manhart

Für den Berliner Marcel Heuperman war
der Beruf Schauspieler alternativlos.

Er spielt im Theater und im Film, wo er
gern für Typen am Rand der Gesell-
schaft besetzt wird. Der große deutsche
Regisseur Frank Castorf gab ihm schon
im Alter von 13 Jahren eine Rolle. 2015
beendete der heute 22-jährige Berliner
Marcel Heuperman sein Schauspiel-
Studium am Thomas Bernhard Institut
des Mozarteums – und wurde noch im
gleichen Jahr als festes Ensemblemit-
glied vom Münchner Residenztheater
verpflichtet.

UN: Beginnen wir mit einem Word-Rap:
Berlin oder München?
Marcel Heuperman: Berlin. Das ist ein-
fach meine Heimat, das kann so
schnell keine Stadt ersetzen.

UN: Theater oder Film?
Beides. Die Kunst des Schauspielers be-
steht für mich darin, die verschiedens-
ten Bereiche abzudecken. Ich bewun-
dere die Kollegen, die tolle Theater-
schauspieler und tolle Filmschauspie-
ler gleichzeitig sind. Es reizt mich, in
verschiedenen Genres zu bestehen. Ich
könnte mir auch vorstellen, „Wetten,
dass…?“ zu moderieren.

UN: Schauspieler oder Regisseur?
Schwierig. Momentan ist es Schauspie-
ler, aber das Leben ist ja noch lang und
man kann alles werden in diesem Be-
ruf: Regisseur, Intendant, Leiter der
Salzburger Festspiele, Leiter der Schau-
spielsparte vom Mozarteum (lacht).

UN: Talent oder Handwerk?

Beides. Das größte Talent nützt einem
nichts ohne Handwerk und umgekehrt.
Man sollte jedoch keinen zu großen
Hang zum Perfektionismus entwickeln.
Wenn man immer alles perfekt machen
will, wird man irgendwann daran
scheitern.

UN: Shakespeare und Kleist oder
Clemens Meyer und Franz Xaver
Kroetz?
Auch sehr schwierig. Dann doch Sha-
kespeare und Kleist, weil die auch Mey-
er und Kroetz inspiriert haben. Das
sind einfach Einflüsse, denen man sich
nicht entziehen kann.

UN: Fußball oder Ballett?
Ballett, ich hasse Fußball. Allerdings
finde ich das Drumherum bei großen,
wichtigen Spielen interessant. Wenn al-
le ihre Nationalhymnen singen, oder
der Nervenkitzel, ob Deutschland doch
noch gewinnt.

UN: Auto oder Fahrrad?
Fahrrad, aber ich möchte irgendwann
den Führerschein machen.

Do-it-yourself-
Blutuntersuchung

Die Menschen sollen erst gar nicht krank
werden“, erklärt Lepperdinger. „Wir haben
heute ja bereits viele Indikatoren, die ein
gesünderes Älterwerden ermöglichen, wie
beispielsweise viel Bewegung und gesunde
Ernährung.“ So wie die Waage oder das
Blutdruckmessgerät, das viele Menschen
bereits zu Hause haben, sollen sich bald
auch Biochips und Analysegerät in der
Hausapotheke finden. „Wenn ich alle
paar Wochen selbst entsprechende Mes-
sungen vornehme und bestimmte Werte
dokumentiere, kann mich das länger ge-
sund erhalten.“

Das neue Analyseverfahren soll in vieler-
lei Hinsicht genützt werden, ob bei Entzün-
dungen, Schlaganfällen oder Krebserkran-
kungen. Den Arzt und große Zentrallabore
wird es freilich nicht ersetzen. Es soll kom-
plementär zur herkömmlichen medizini-
schen Betreuung und Blutauswertung ein-
gesetzt werden. Projektleiterin Maria Kauf-
mann im Spoc-Labor, wo sehr eng mit Stra-
tec Consumables, einem Hersteller solcher
Analyseverfahren, zusammengearbeitet
wird, erklärt die Produktlinie so: „Einen
Biochip kann man sich vorstellen wie ein
winziges Labor. Darin sind kleine Kam-
mern, durch die eine Flüssigkeit fließt, z. B.
ein Blutstropfen. Und in jeder dieser Kam-
mern wird der Blutstropfen auf einen ganz
bestimmten Zustand hin untersucht. Hat
beispielsweise jemand einen Schlaganfall,
so kann man mit Biochips und Spezialgerät
in kürzester Zeit über lebenswichtige Inter-
ventionen entscheiden.“

Im neuen Labor wird von Medizinern,
Biologen, Technikern und Ingenieuren in-
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