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Wenn Schutznetze zur Falle werden
Neue wichtige Details der Struktur von „Neutrophilen Extrazellulären Fallen“, kurz „NETs“,

haben Wissenschafter der Universität Salzburg entdeckt.
GABRIELE PFEIFER

Bei der Entdeckung handelt
es sich um ein spezielles,
von Abwehrzellen unseres

Immunsystems gebildetes
Netz aus DNA-Fäden, die

bei chronisch entzündli-
chen Erkrankungen eine
wichtige Rolle spielen.

Zellbiologen der Universi-
tät Salzburg haben in enger

Zusammenarbeit mit der Salzburger Uni-
versitätsklinik für Pneumologie/Lungen-
heilkunde das Auftreten von NETs bei
Chronisch Obstruktiver Lungenerkrankung
(COPD) untersucht. Die Ergebnisse könnten
die Basis für neue therapeutische Verfahren
werden.

Bei COPD handelt es sich um eine chro-
nische, fortschreitende Lungenerkrankung,
die Atemnot verursacht und im schlimms-
ten Fall zum Erstickungstod führt. Haupt-
ursache ist das Rauchen. Die Krankheit ist
durch Verengung der Atemwege und dauer-
hafte Entzündung gekennzeichnet. Eine
langfristige Folge der chronischen Entzün-
dung ist die Zerstörung des Lungengewe-
bes. Schätzungen gehen davon aus, dass
weltweit rund 600 Millionen Menschen an
COPD erkrankt sind. Experten sprechen von
einem globalen Phänomen.

„Entzündungen sind eine Abwehrreakti-
on gegen Krankheitserreger“, erklären Pro-
fessor Walter Stoiber und Dr. Wolf-Dietrich
Krautgartner vom Fachbereich Zellbiologie
der Universität Salzburg. „Dadurch wird un-
ser Immunsystem mobilisiert und es entste-
hen NETs.“ Dies ist ein natürlicher Vorgang,
der im Menschen automatisch abläuft.
Problematisch werde die Sache jedoch
dann, wenn das Immunsystem nach erfolg-
reicher Bekämpfung der Krankheitserreger
weiter arbeitet, quasi in eine Endlosschleife
gerät. Dies kann zur Schädigung gesunder
Organe führen und schwere Folgeerkran-
kungen nach sich ziehen.

Forschungsgegenstand der Salzburger
Wissenschafter sind Vorgänge des angebo-
renen Immunsystems. Dieses folgt anderen
Mechanismen als das adaptive Immunsys-
tem, welches sich durch Anpassungsfähig-
keit gegenüber neuen Krankheitserregern
auszeichnet und dessen Zellen Antikörper
bilden können. Das angeborene Immunsys-
tem dagegen setzt zur Abwehr von Bakte-
rien, Pilzen und Viren Substanzen mit Breit-
bandwirkung ein. Dadurch sind auch Kol-

lateralschäden am körpereigenen Gewebe
wahrscheinlicher. Das Auswerfen von
Netzen durch bestimmte Zellen im Blut
ist eine Spezialfunktion des angeborenen
Immunsystems, die erst seit zehn Jahren
bekannt ist.

Die Forschungsgruppe hat weiße Blutkör-
perchen, als neutrophile Granulozyten be-
zeichnet, untersucht. Wenn diese weißen
Blutkörperchen entsprechende Signale er-
halten, haben sie die Eigenschaft, sich in ih-
rem Inneren umzubauen. „Das führt dazu,
dass die Zellen aufplatzen und dabei abster-
ben.“ Ihre DNA, im Zellkern noch ein festes
Knäuel, löst sich zuerst in einzelne Fäden
auf und gelangt beim Platzen der Zelle nach
außen. „Es war faszinierend zu beobachten,
dass sich die DNA völlig abgespult hat“, sagt
Dr. Astrid Obermayer. Sie hat den Vorgang
im Elektronenmikroskop untersucht. Es bil-
den sich dabei unzählige DNA-Fäden, die
sich netzartig verflechten. Dieses Fädenge-
flecht bezeichnen die Experten als Neutro-
phil Extracellular Traps, kurz NETs. „Die

NETs sind mit giftigen Proteinen bestückt
und bilden so molekulare Fallen für Bakte-
rien, die sich in ihnen verfangen und zu-
grunde gehen“, erläutert Obermayer. Der
ganze Vorgang ist nicht krankhaft, sondern
ein normaler Teil der Immunabwehr. Prob-
lematisch dabei ist, dass NETs auch zu Fal-
len für den eigenen Körper werden können,
wenn die toxischen Proteine gesunde Zellen
angreifen. Bei einer normalen Lungenent-
zündung vollzieht sich die Bildung von
NETs milliardenfach, so lange, bis alle Bak-
terien bekämpft und alles wieder ausgeheilt
ist. Bei einer chronischen Entzündung läuft
der Vorgang aber weiter und das Gewebe
wird nachhaltig geschädigt. „Wir haben
nachgewiesen, dass die Chronisch Obstruk-
tive Lungenerkrankung mit einer massiven
NETs Bildung einhergeht, die mit dem
Schweregrad der Krankheit korreliert“,
erklärt Stoiber. Der Vergleich von NETs im
abgehusteten Schleim der COPD Patienten
mit solchen, die künstlich im Reagenzglas
hergestellt wurden, enthüllte bislang unbe-

kannte Details zur Struktur der NETs.
„Zweifelsohne spielen NETs bei COPD eine
entscheidende Rolle. Die neu gefundenen
Strukturdetails tragen dazu bei, dass deren
Wirkung und schädigende Effekte noch
besser verstanden werden können“, sagt
Stoiber.

Diese Erkenntnisse eröffnen ein weiteres
Kapitel für künftige Forschungen. Weitere
Untersuchungen sollen zeigen, wie zerstö-
rerische Vorgänge blockiert werden können.
„Wir können die natürliche Immunabwehr
nicht stoppen, eine überbordende NETs-Bil-
dung soll aber lokal beeinflusst werden
können“, sagen die Forscher.

Das Team der Biologen arbeitet mit Pro-
fessor Michael Studnicka und Dr. Fikreta
Grabcanovic-Musija von der Salzburger
Universitätsklinik für Pneumologie/Lun-
genheilkunde zusammen. Die Erkenntnisse
der Grundlagenforschung an der Uni Salz-
burg gehen Hand in Hand mit weiteren kli-
nischen Forschungen. Die Ergebnisse wur-
den in der Zeitschrift PLoS ONE publiziert.

Das Entdecker-Team (v. l.): Dr. Fikreta Grabcanovic-Musija, Dr. Astrid Obermayer, Professor Michael Studnicka, Dr. Wolf-Dietrich Krautgartner
und Professor Walter Stoiber. BILD: SN/ANDREAS KOLARIK

Peter Deutschmann ist seit Oktober 2013
Professor für Slawische Literatur- und Kul-
turwissenschaft am Fachbereich Slawistik.
Er beschäftigt sich mit der russischen,
tschechischen und polnischen Literatur ab
dem 18. Jahrhundert, wobei ihn besonders
das Verhältnis von künstlerischer Imagina-
tion und Fiktion zu soziokulturellem Um-
feld interessiert. Ein besonderes Anliegen
ist es Deutschmann einer breiteren Öffent-
lichkeit Kenntnisse über die slawische Welt
zu vermitteln, wie beispielsweise mit der
Vorlesungsreihe Ost-West-Passagen (siehe
Veranstaltungen). Peter Deutschmann stu-
dierte Slawistik und Germanistik an der
Karl-Franzens-Universität Graz. Er war am
dortigen Institut für Slawistik von 1997 bis
2013 als Assistent tätig, dissertierte über
erzähltheoretische Analysen zur russi-
schen Literatur und habilitierte sich 2012
über das historische Drama in der tschechi-
schen Literatur. Studien- und Forschungs-
aufenthalte führten ihn u.a. nach Moskau,

NEUE PROFESSUREN AN DER UNIVERSITÄT SALZBURG

Wolgograd, Prag, Brünn, Warschau und
Krakau. Neben seinen Publikationen zu sla-
wischen Literaturen publiziert er auch
über Literatur- und Kulturtheorie, Film-
analyse und slawische Kulturgeschichte.

Jessica Fortin-Rittberger, Ph.D. ist Profes-
sorin für Vergleichende Politikwissen-
schaft am Fachbereich für Politikwissen-
schaft und Soziologie der Universität
Salzburg. Sie schloss ihre Promotion 2008

an der McGill University (Montréal) ab
und erhielt ein Postdoc-Stipendium des
Fond Québécois de Recherche sur la
Société et la Culture, das sie an der Uni-
versität Lüneburg antrat. Von 2009-2013
war sie Senior Researcher bei GESIS –
Leibniz Institut für Sozialwissenschaften
in Mannheim und vertrat den Lehrstuhl
für Vergleichende Regierungslehre an
der Universität Mannheim (2010-11). In
ihrer Forschung beschäftigt sich Fortin-
Rittberger unter anderem mit politischen
Transformationsprozessen in postkom-
munistischen Staaten, politischen Insti-
tutionen und deren Messung, Demokrati-
sierungsprozessen und der politischen
Repräsentation von Frauen. Ihre Arbei-
ten sind in international begutachteten
Zeitschriften erschienen (etwa in Compa-
rative Political Studies, European Journal
of Political Research, European Union
Politics, West European Politics und
Democratization).

Peter Deutschmann BILD: SN/ANDREAS KOLARIK Jessica Fortin-Rittberger BILD: SN/PLUS

Ein halbes Leben am Mozarteum
Klavierprofessor Stan Ford erzählt über das Lachen der Studenten, Rassismus und die „Lindenstraße“.

Stan Ford ist einer der Guten. Der ameri-
kanische Pianist aus St. Louis zählt nicht
nur zu den längst dienenden Professoren
der Universität Mozarteum Salzburg, er
ist auch bekannt für seinen stets mensch-
lichen Umgang mit den Studierenden.
Heuer feiert der 56-Jährige, der seit 1986
eine Klavierklasse leitet, ein Jubiläum: ein
halbes Leben als Mozarteum-Professor.

UN: 28 von 56 Lebensjahren als
Mozarteum-Professor – wie fühlt
sich das an?
Stan Ford: Als ob ich erst gestern angefan-
gen hätte. Es ist unglaublich, denn eigent-
lich wollte ich damals nur ein Jahr blei-
ben. Doch dann wurde gleich nach dem
Studium eine Professur frei, also dachte
ich mir: Ich habe nichts zu verlieren und
alles zu gewinnen. Ich bewarb mich, wur-
de eingeladen und war auf einmal Profes-
sor.

UN: Wie war die erste Zeit?
Ich habe mich sofort mit dem Unterricht
ins Zeug gelegt, mit der Prüfungsvorbe-
reitung der Studierenden, die auf ver-
schiedenen Levels waren. Manche hatten
gerade angefangen, manche waren dabei
zu absolvieren. Ich musste passendes Re-
pertoire aussuchen und so weiter.

UN: Die individuelle Repertoire-Auswahl
liegt Ihnen offensichtlich. Erst neulich
kamen alle drei Studierenden ihrer

Klasse mit 1. Preisen vom Bundes-
wettbewerb „Prima la musica“ zurück.
Ich habe großes Wissen in diesem Bereich
und zumeist das Glück, das Richtige aus-
zusuchen. Das wird bei Wettbewerben mit
meinen Studierenden auch immer wieder
von den Jury-Mitgliedern betont. Dass das
Programm so wunderbar gepasst habe, als
ob von einem Stück zum nächsten eine
Geschichte erzählt würde…

UN: Eine Ihrer Absolventinnen, Cassandra
Wyss, wurde gerade in den höchsten
Tönen für ihre Debüt-CD gelobt.
Wie sehr freut Sie das?
Natürlich ist man stolz darauf, wenn man
sieht, dass die jungen Leute unabhängig
werden, ihre Flügel spreizen und ihre ei-
gene Karriere beginnen. Sie hat Werke des
schwedischen Komponisten Wilhelm
Stenhammar aufgenommen, und wenn
man die Kritiken liest, ist man einfach be-
geistert.

UN: Es heißt, in Ihrem Unterricht
komme auch die menschliche Note
nicht zu kurz?
Ich möchte auf jeden Fall, dass meine
Schüler sehr viel Freude an der Musik ha-
ben. Ich zwinge niemanden dazu, Kon-
zertpianist zu werden.

UN: Unterscheidet Sie das von anderen
Professoren?
Ich würde nicht sagen, dass ich mich so

sehr unterscheide. Alle Professoren am
Mozarteum haben den Studierenden et-
was Einzigartiges beizubringen. Ich habe
mir allerdings sagen lassen: Wenn man
den Flur entlang geht, hört man einige
Professoren schreien. Wenn man aber bei
meinem Zimmer vorbei kommt, hört man
immer Lachen.

UN: Man liest Ihren Namen auch
immer wieder im Zusammenhang
mit kirchlichen Aktivitäten?
Ich bin Christ und in der Kirche aufge-
wachsen. Ich hatte auch Positionen als
Präsident in meiner kirchlichen Gemeinde

und veranstalte regelmäßig Benefizkon-
zerte, um Bedürftigen zu helfen, darunter
eine Konzertreihe, die während der Fest-
spiele läuft. Wir sammeln immer Geld für
Kinder, zum Beispiel Schmetterlingskin-
der oder krebskranke Kinder.

UN: Sie engagieren sich auch gegen
Rassismus bzw. als Botschafter für
Toleranz. Haben Sie diesbezüglich
schon viele schlechte Erfahrungen
gemacht?
Oh ja, sowohl in den USA als auch hier.
Zum Beispiel letztes Jahr, als ich mit dem
Bus zum Bahnhof fahren wollte und hin-
ter mir eine Gruppe von Neonazis ihre
Sprüche losgelassen hat, unter anderem
ein Lied mit dem Text „Afrika ist für Af-
fen“. Als es in Freilassing noch Grenzkon-
trollen gab, wurde mein Auto einmal total
auseinandergenommen, weil man vermut-
lich nach Drogen gesucht hat. Solche Vor-
fälle passieren immer wieder.

UN: Schließen wir mit einer erfreulicheren
Geschichte. Sie sind Fan der TV-Serie
„Lindenstraße“ und hatten neulich
sogar einen Gastauftritt?
Ich war einer von zehn Jubiläumsgewin-
nern und durfte am Set in Köln in der
1500. Folge als Statist mitspielen, ich war
ein Patient im Wartezimmer. Wir haben
sogar gescherzt, dass ich vielleicht eines
Tages als Vater der Frau Doktor wieder
dabei sein darf… Thomas Manhart

Stan Ford BILD: SN/MOZ

Auf den Bartwuchs muss der
15-jährige Chinese Ziyu He

wohl noch eine Weile war-
ten, mit dem Eurovisions-

Sieg hat es aber schon ge-
klappt. Was für Gesangs-

künstler aller Genres
der „Eurovision
Song Contest“ ist
für Nachwuchsmu-

siker der Klassikszene der Wettbewerb „Eu-
rovision Young Musicians“, der heuer von
24. bis 31. Mai in Köln ausgetragen wurde.
Im Finalkonzert vor der imposanten Kulisse
des Kölner Doms setzte sich schließlich der
österreichische Vertreter Ziyu He gegen 13
Solisten aus ganz Europa durch – mit einem
Satz aus dem 2. Violinkonzert von Béla Bar-
tók. Wie beim Song-Contest hatte es zuvor
Ausscheidungen in den teilnehmenden
Ländern gegeben, aus denen der Mozarte-
um-Student als Österreich-Sieger hervorge-
gangen war.

Die Basis für diesen viel beachteten Eu-
rovisions-Sieg wurde wohl schon vor vier
Jahren gelegt, als der junge Geiger in Peking

auf Mozarteum-Professor Paul Roczek vom
Leopold Mozart Institut für Hochbega-
bungsförderung traf. Auf die Frage, was ihm
vom ersten Vorspielen des damals Zehnjäh-
rigen aus der Provinz Qingdao noch in Er-
innerung sei, sagt Roczek: „Jede Sekunde.
Er hat gleich Tschaikowski und Paganini-
Capricen gespielt und war schon unge-
wöhnlich gut. Ich wollte dann wissen, ob er
auch schon einmal ein Mozart-Konzert ge-
spielt hat, und er sagte nur: Ja. Welches
wollen Sie hören? Er konnte sie schon alle.
Also ließ ich mir am nächsten Tag Mozarts
A-Dur-Konzert vorspielen, und bereits mit
den ersten drei Tönen, die ich so noch nicht
gehört hatte, begann mich die Aufgabe un-
heimlich zu reizen: Das war wie ein Son-
nenaufgang.“

Ziyu Hes Ausnahmetalent trat bei
weiteren China-Besuchen von Paul Roczek
immer stärker zutage. Statt im Unterricht
stets dasselbe zu üben, spielte der Nach-
wuchskünstler jeden Tag etwas Neues.
„Dvořák, Beethoven, Bach, Ysaÿe, es war
einfach unglaublich“, erinnert sich der er-
fahrene Violinprofessor, der vermutlich

von einigen Kollegen belächelt wurde, als
er bereits 2012 meinte: „Ziyu He ist die
größte Begabung, die ich in meiner Berufs-
laufbahn erlebt habe“. Ob er diese Mei-
nung irgendwann revidieren musste? „Im
Gegenteil. Mein Staunen wird immer grö-
ßer“, sagt Roczek über den hochbegabten
Schützling, der im Herbst 2011 mit seiner
Mutter nach Salzburg übersiedelte und
seither an der Universität Mozarteum
studiert.

In seiner Wahlheimat hat sich Ziyu He
mittlerweile gut eingelebt, auch der Spagat
zwischen „normalem“ Kind und hochbe-
gabtem Jungkünstler scheint ihm in Salz-
burg ganz gut zu gelingen. Der 15-Jährige
isst am liebsten Schnitzel und Schweinsbra-
ten, spielt gern Fußball, geht fast täglich
schwimmen, mag den Werkunterricht und
tut sich leicht beim Deutschlernen. Auf der
anderen Seite lebt er am Mozarteum – und
auch abseits des Studiums – seine Leiden-
schaft für die klassische Musik aus, inklu-
sive weiterer Instrumentalstudien wie Brat-
sche und Klavier (Nebenfach). „Er geht
nicht nur in Geigenkonzerte, sondern auch

in Liederabende und Orchesterkonzerte. Er
ist sehr interessiert“, sagt Paul Roczek, der
als eine Art „Ersatzpapa“ ebenso um die
künstlerische wie um die menschliche bzw.
soziale Entwicklung seines Schülers be-
müht ist. „Etwas schwierig sind Kontakte
mit Gleichaltrigen“, gesteht der Mozarteum-
Professor, „aber das sei bei herausragenden
Talenten fast immer so.“

Was die Kontakte mit Klassikgrößen an-
belangt, sieht es da ganz anders aus. Als Eu-
rovisions-Sieger steht demnächst ein Kon-
zert mit den Wiener Philharmonikern auf
dem Programm. Zuvor tritt Ziyu He als So-
list des Prokofjew-Violinkonzertes Nr. 2 mit
dem Sinfonieorchester der Universität Mo-
zarteum unter Maestro Hans Graf auf (am
Freitag, dem 17. Oktober, um 19.30 Uhr im
Großen Studio der Universität Mozarteum).
Dass der 15-Jährige ob solcher Höhenflüge
nicht den Boden unter den Füßen verliert,
bestätigte der junge Chinese im ORF-Inter-
view zum Eurovisions-Finale: „Es war
schon ein bisschen aufregend. Aber ich
muss noch weiter üben, denn auf der Welt
gibt es Millionen gute Geiger.“

„And the winner
is . . . Austria“

Die Eurovisions-Wettbewerbe waren
2014 fest in österreichischer Hand.

Nach dem Song-Contest-Erfolg von Conchita Wurst
holte sich der 15-jährige Mozarteum-Geiger Ziyu He

den Sieg beim Klassik-Contest.
THOMAS MANHART
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