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Der gebürtige Innsbru-
cker Gregor Neuerer,
der seit 1. Oktober
am Mozarteum Foto-
grafie und Neue Me-
dien unterrichtet,

studierte an der Uni
für Angewandte Kunst

in Wien und verbrachte
einige Jahre seines Lebens in

London und New York. Seine Arbeiten grei-
fen Fotografie, Film, Zeichnung und Instal-
lation als Instrumente konzeptueller Ar-
beitsweisen auf.

UN: In welchen Kunstbereichen haben
Sie gearbeitet, bevor Sie zur Fotografie
gekommen sind?
Gregor Neuerer: Ursprünglich habe ich
mich für die Architektur entschieden, da
ich mich nie einem künstlerischen Medium
verpflichtet fühlte. Ich hatte jedoch von An-
fang an ein eher konzeptuelles Denken, was
bei künstlerischen Arbeiten sehr wichtig ist.
Das heißt, dass die Arbeit nicht nur im Ate-
lier stattfindet, sondern in unterschiedli-
chen Tätigkeiten, beispielsweise in Gesprä-
chen oder in der Forschung. Das hat mich
dann wieder zurück zur Kunst gebracht. Ich
habe gemerkt, dass so eine Arbeitsweise
auch in der Kunst möglich ist, wodurch die-
se interessanter wird. Die Fotografie ist
dann mit der Zeit dazugekommen.

UN: Was macht für Sie einen guten
Fotografen bzw. Fotokünstler aus?
Die kreative Ader oder das technische
Wissen?
Die kreative Ader ist wichtiger. Ein breites
technisches Wissen ist in der Fotografie na-
türlich von Vorteil, aber nicht so schwer er-
lernbar. Im Endeffekt muss sich eine tech-
nische Präzision aus der Arbeit ergeben. Es
geht nicht darum, eine Technik zu lernen,
sondern ein Verständnis und auch eine
Neugier zu entwickeln, wie man diese
Technik verstehen und verwenden kann.

UN: Welche Schwerpunkte werden
Sie als Professor setzen?

Wir werden versuchen, ein möglichst gro-
ßes Feld von Medien zu betrachten. Zu-
dem werden wir über die Erfahrungen
der einzelnen Personen sprechen, da ich
die Erfahrungen der Studierenden mit ein-
beziehen möchte. Es wird darum gehen,
was Fotografie und bewegtes Bild bedeuten
können. Das beginnt in der Fotografie mit
Darstellungsformen von Fotografie, Publi-
kationen, Fotos in der Alltagskultur, Fotos
im Kunstzusammenhang oder im Journalis-
mus und endet bei Methoden des Generie-
rens von Bildern, wie der Inszenierung oder
der Dokumentation, sowie bei Überschnei-
dungen mit der Malerei. Ein Beispiel ist
die Bildbearbeitung. Auch Laien bearbeiten
Bilder und gestalten diese neu, obwohl sie
schon existieren. Mein zentrales Interesse
ist es, Medien nicht unbedingt als Techni-
ken zu sehen, sondern eher als Prozesse:
Bilder entstehen zu lassen und mit der
Idee von Aufzeichnung umzugehen. Auf-
zeichnung kann sehr viel sein, das geht
bis hin zum Schreiben. Vielleicht hat
Fotografie gar nicht mit Bilder machen zu
tun, sondern vielmehr mit der Idee etwas
festzuhalten.

UN: Bedeutet die erste Mozarteum-
Professur im Fach Fotografie/Neue

Medien für Sie eine besondere
Verantwortung, da Sie die Möglichkeit
bekommen, ein Fach quasi neu
aufzubauen?
Das ist die Idealsituation. Wann beginnt
man schon einmal eine neue Fotografie-
und Medienklasse. Das ist ein einzigartiger
Moment. Wir können selbst entscheiden,
welches Equipment wir nutzen werden,
wie der Raum, beziehungsweise der Studi-
enbereich aussehen soll, inwieweit wir den
Studienbereich auch in den öffentlichen
Raum ausweiten. Das sind Dinge, die in der
Planung des Programms eine Rolle spielen
und sehr interessant sind. Für die Studie-
renden ist es die Chance, sich damit aus-
einanderzusetzen, was Medien heute in
der Kunst sind.

UN: Was nehmen die Studierenden
idealerweise aus dem Unterricht
mit?
Idealerweise soll der Unterricht ein Raum
sein, der die Studierenden dazu veranlasst,
selbst aktiv zu werden. Es geht um Erfah-
rungen, die etwas auslösen. Das kann man
nicht programmieren, es ist nicht vorher-
sehbar, wann diese Momente eintreten. Es
muss aber trotzdem das Ziel sein. Wir ver-
suchen, ein breites Angebot zu liefern. Die
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Heute drollig,
morgen mollig

Projekt „SALTO – gemeinsam viel bewegen“
gegen Übergewicht bei Kindern.

ILSE SPADLINEK

Beim Europäischen Adipositas-Kongress
am 13. November an der Paracelsus Uni-
versität startet auch das große Projekt
„SALTO – gemeinsam viel bewegen“,
in dem ganz Salzburg zum Kampf gegen
Übergewicht bei Kindern aufgerufen
wird.

Das Motto beim Pre-Meeting im Rah-
men des European Childhood Obesity
Group-Kongresses (ECOG) 2014 an der Pa-
racelsus Medizinischen Privatuniversität
klingt so sympathisch, wie das Bild des
kleinen Mädchens ausschaut, das lustvoll
in einen Burger beisst. Kann man über-
haupt etwas dagegen haben, dass uns
rundbackige, drollig-mollige kleine Buben
oder Mädchen besonders gut gefallen? An
sich wohl kaum – aber Vorsicht ist gebo-
ten, denn entgegen der weitverbreiteten
Ansicht, dass sich „das schon später aus-
wachsen würde“ tut es genau das nicht.
Der Keim zum Übergewicht und zur Adi-

SMBS ist Tochter der
Universität Salzburg

Diesen Sommer übernahm die Uni Salzburg alle
Anteile der Salzburger Business School.

THOMAS BERNER

Durch Übernahme aller Gesellschaftsan-
teile ist die Universität Salzburg nun Al-
leingesellschafterin der Business School.
Die SMBS wird damit– mit Unterstützung
der bisherigen Gesellschafter –noch nä-
her an die Universität herangeholt.

Die SMBS hat sich heute als führende
Einrichtung von universitären postgra-
dualen Managementausbildungen in Salz-
burg etabliert. Mehr als 3.000 Studieren-
de haben zwischenzeitlich eine postgra-
duale Management-Ausbildung an der
SMBS absolviert. Heinrich Schmidinger,
Rektor der Universität Salzburg: „Die Ent-
wicklung der SMBS in den letzten Jahren
zeigt, dass eine Business School auch im
heiß umkämpften Markt der postgradua-
len Ausbildung erfolgreich geführt wer-
den kann. Wir haben beschlossen, die
SMBS noch deutlicher als bisher als ,Uni-
versitäts-Tochter‘ zu positionieren. Wir
sind sehr froh, diesen Schritt heute gehen
zu können, war doch im Gründungsjahr
2001 für diese Lösung der Boden nicht ge-
ebnet. So können wir die bestehenden
Synergien weiter ausbauen und für unse-
re Studierenden den bestmöglichen Un-
terricht anbieten.“

Laufende Evaluierungen und die Qua-
litätsstandards der Universität Salzburg
gewährleisten ein akademisches und pra-
xisorientiertes Lehrprogramm auf höchs-

tem Niveau. Zahlreiche Kooperationen
mit internationalen Top-Universitäten er-
möglichen es den SMBS-Studierenden, in-
ternationales Management hautnah erle-
ben zu können. Diese Internationalität,
Interkulturalität und die perfekte Durch-
mischung von Theorie und Praxis wurden
explizit von der FIBAA – der Foundation
for International Business Administration
Accreditation – mehrfach ausgezeichnet.
Die Praxiskenntnisse der Vortragenden
wurden dabei mit dem höchsten Prädikat
„exzellent“ ausgezeichnet. Rudolf Feik,
Vizerektor der Universität Salzburg: „Erst
kürzlich zeigten sich in der Re-Akkredi-
tierung der FIBAA die Vorzüge der SMBS:
hohe Flexibilität, sehr gute Serviceleis-
tungen für die Studierenden, die hohe
Kundenorientierung und die praxisorien-
tierte Auswahl der Vortragenden aus
Wirtschaft und Universität. Zudem zeigt
die Absolvent/inn/enbefragung 2014: 96
Prozent der Absolventinnen und Absol-
venten würden den gewählten Lehrgang
wiederbesuchen bzw. ihn weiterempfeh-
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len. Das spricht sehr für die Qualität
und das Preis-Leistung-Verhältnis der
Angebote.“

Der International Executive MBA der
SMBS bietet internationales Management
auf höchstem Niveau. Gerhard Aumayr,
Executive Dean der SMBS: „Seit Beginn
der SMBS ist die Internationalität der tra-
gende Schwerpunkt der SMBS. Der Unter-
richt bei den internationalen Kooperati-
onspartnern ist von der SMBS speziell für
die Anforderungen von Führungskräften
und Entscheidungsträgern konzipiert. Un-
sere Studierenden besuchen eigens orga-
nisierte Blockmodule zum Beispiel an der
amerikanischen Elite Universität George-
town University oder an der russischen
Spitzenuniversität Moscow State Univer-
sity Lomonosov und an der Topp Wirt-
schaftsuniversität in China, der Fudan
University in Shanghai. Diese drei Bei-
spiele von gesamt mehr als 20 internatio-
nalen Kooperationen zeigen unseren ho-
hen Qualitätsanspruch an eine internatio-
nale MBA Ausbildung.“

Neben dem International Executive
MBA führt die SMBS auch einen Executi-
ve MBA, der mit geringerer Reisetätigkeit
und ausschließlich in deutscher Sprache
und zu einem ausgezeichneten Preis-Leis-
tungsverhältnis die bewährt hohe Quali-
tät der Wirtschaftskompetenzen vermit-

telt und die so wichtigen Chancen und Ri-
siken von Innovationen in Unternehmen
als Schwerpunkt forciert.

Neben den MBA-Programmen führt die
SMBS auch weitere berufsbegleitende
Master-Programme, die Management und
Führungskompetenzen bzw. Trainings-
kompetenzen und Persönlichkeitsent-
wicklung in den Fokus nehmen und be-
reits seit Jahrzehnten von der Uni Salz-
burg bzw. der SMBS angeboten werden.
Eine Besonderheit der SMBS ist, dass alle
Universitätslehrgänge gegenseitig ange-
rechnet werden können. So können durch
das eigens entwickelte Stufenbaumodell
von den 20 tägigen Universitätslehrgän-
gen alle Lehrveranstaltungen auf die Mas-
ter-Programme angerechnet werden - in-
haltlich und finanziell. Auch unterneh-
mensinterne Programme - sog. Inhouse
Programme - können unter bestimmten
Voraussetzungen als universitäre Lehr-
gänge konzipiert werden.
Weitere Informationen zu allen Manage-
ment-Programmen auf: WWW.SMBS.AT
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In diesem Jahr vergab Sanofi Österreich im Rahmen der „Sanofi-Stiftung zur Förderung
der medizinischen Forschung in Österreich“ zum bereits fünften Mal drei Preise für
hervorragende Arbeiten an Forscherinnen und Forscher der Paracelsus Medizinischen
Privatuniversität. Die Auszeichnungen wurden am 25. September in Wien überreicht,
gleichzeitig wurde heuer das 50-jährige Jubiläum des renommierten Preises gefeiert.
Preisträger sind Dr. Eva Grössinger und Dr. Sebastian Hofbauer, beide forschten an der
Universitätsklinik für Innere Medizin III, für ihre Arbeiten zur Erforschung von Krebs-
zellen bei chronischer lymphatischer Leukämie. Weiters Dr. Christina Gruber und
Dr. Ulrich Koller von der Universitätsklinik für Dermatologie für ihre Arbeit über
einen neuen Therapieansatz bei Hautkrebs mit Hilfe der Genschere-Technik.
Im Bild (v. l.): Sanofi-Geschäftsführerin Sabine Radl, PMU-Vizerektorin Eva Rohde,
die Preisträger/innen Eva Grössinger, Sebastian Hofbauer, Christina Gruber und Ulrich
Koller sowie PMU-Forschungsdekan Gerd Rasp. BILD: SN/PMU

WISSENSCHAFTSPREISE FÜR PMU-FORSCHER

Seit Beginn des
Wintersemesters gibt
es an der Universität
Mozarteum erstmals

eine Professur für
Fotografie/Neue

Medien.
Geleitet wird

die Klasse vom
Fotokünstler Gregor

Neuerer.
BIANCA SCHULLER

Studierenden werden sämtliche Abteilun-
gen durchwandern und alles kennenlernen.
In meinem Bereich beispielsweise Studiofo-
tografie, wo sie verschiedene Kameras und
Aufnahmemöglichkeiten kennenlernen. Es
geht aber auch um das Verhältnis zwischen
Kamera und Außenwelt. Was ist beispiels-
weise die Bedeutung, wenn ich die Kamera
auf jemanden richte, wie im Journalismus
oder in der Modefotografie?

UN: Was ist das Besondere, wenn
man die Welt durch das Kamera-
Objektiv betrachtet?
Man hat immer mit einem Ausschnitt zu
tun. Dort beginnt schon der erste Schritt
des Abstrahierens und des Trennens. Man
rückt die Kamera zwischen sich und die
Welt und muss sich die Frage stellen, was
einen dabei interessiert. Das kann in ver-
schiedene Richtungen gehen: Man kann
sich selbst distanzieren und seinen Blick se-
lektieren. Man kann bewusst gewisse Dinge
aussparen, um sich noch mehr auf etwas
anderes zu fokussierten. Da spielen sehr
viele Faktoren eine Rolle. Was mich daran
interessiert, ist schon die Idee von Abstrak-
tion.

UN: Sie haben lange in New York
und London gelebt. Inwiefern
hat Sie das als Fotokünstler
beeinflusst?
Das war sehr wichtig. Ich ging Mitte der
90er-Jahre nach London und hatte dort mit
sehr unterschiedlichen künstlerischen Krei-
sen zu tun. Dadurch haben verschiedene
kulturelle Hintergründe und Arbeitsweisen
auf mich abgefärbt. Fotografie war dabei
immer ein Bestandteil, aber auch im Film
hat sich in dieser Zeit viel getan. Es wurde
diskutiert, wie dieser im Ausstellungsbe-
reich, beispielsweise in Form von Installa-
tionen oder Erfahrungsräumen, gezeigt
werden kann. Das Medium Film ist für ei-
nen Fotokünstler wichtig. Ein Film besteht
ja auch aus Einzelbildern. Der Film hat sei-
nen Ursprung in der Fotografie und erwei-
tert sich dann sowohl im Narrativen als
auch im Zeitlichen.

positas wird früh gelegt, bei zu viel und
zu fettem Essen und viel zu wenig Bewe-
gung. Aber wissen wir das nicht längst?

Die Zahlen sind alarmierend genug:
535.000 Kinder in Österreich im Alter von
4 bis 19 Jahren sind übergewichtig und
adipös, davon 23 Prozent Buben und 15
Prozent Mädchen, bei Kindern unter 6
Jahren sind bereits 14,5 Prozent betroffen.
Pädiater und Adipositas-Forscher Daniel
Weghuber von der Spezialambulanz für
Adipositas an der Uni-Klinik für Kinder-
und Jugendheilkunde: „Bei manchen Kin-
dern stellen wir bereits eine Störung im
Zuckerstoffwechsel fest, eine Vorstufe zu
Diabetes mellitus, also zur Zuckerkrank-
heit. Diabetes ist eine Epidemie im
Schlepptau der Adipositas, die umfassen-
de Präventionsmaßnahmen erfordert –
und zwar bereits im Kindesalter.“

Weil die Präventionsmaßnahmen nur
bedingt wirksam sind, werden beim Pre-
Meeting in Vorträgen und Workshops die
neuesten Erkenntnisse und Handlungs-
kompetenzen vermittelt, die bei der Be-
treuung von Kindern mit erhöhtem Risiko
für Übergewicht und Adipositas wichtig
sind. Veranstalter sind das Institut für
Sportwissenschaften der Uni-Salzburg,
die Uni-Klinik für Kinder und Jugendheil-
kunde der Paracelsus Medizinischen Pri-
vatuniversität und die Österreichische
Adipositas Akademie.

ECOG Pre-Meeting
Donnerstag, 13.November, 8.15–17.10 Uhr
Paracelsus Medizinische Privatuniversität
Haus C, Strubergasse 22, 5020 Salzburg
Anmeldung + Kontakt:
ECOG Büro Wien
Tel.: +4315455967-0, +4315455967-4
E-Mail: ECOG2014@ESSENZIELL.AT
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