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UN: Über Jahre hin-
weg haben Sie au-
ßerordentliche Leis-
tungen erbracht –
woher kommt die
Motivation? Zahlt
sich der hohe Einsatz

nun aus, beispielsweise
als Eintrittsticket in

eine besondere Laufbahn?
Harald Gschwandtner: Motiviert hat mich
die Vorstellung, am Ende mit dem Ergebnis
des Lernens, Forschens oder Schreibens
selbst zufrieden zu sein. Das ist, bis zu ei-
nem gewissen Grad, unabhängig von Noten
oder Gutachten. Ob man für sein Engage-
ment mit konkreten beruflichen Perspekti-
ven „belohnt“ wird, hängt dann von diver-
sen Parametern ab. Dass mittlerweile fast al-
le Uni-Stellen für junge Wissenschafter be-
fristet sind und wegen der Kettenvertrags-
regelung regelmäßig unterbrochen werden
müssen, macht die Sache nicht einfacher.
Georg Zimmermann: Anfangs war es eher
das Streben nach guten Noten, mit der Zeit
dann die inhaltliche Faszination. Natürlich
gibt es anstrengende Phasen, aber wenn et-
was spannend ist und man gleichzeitig auch
eine Welt außerhalb der Uni hat, kommt
man gut zurecht. Für mich hat es sich aus-
gezahlt, vor allem da ich einige Jahre lang
zwei Studien betrieben habe. Diese Offen-
heit und Vielseitigkeit, die ich dadurch ken-
nen gelernt habe, waren ganz wichtig, für
mich persönlich und den Beruf.

UN: Gab es besonders günstige Einflüsse

während Ihres Studiums?
Gschwandtner: Ich war froh, dass die Fach-
bereiche – und die Universität im Ganzen –
überschaubar groß sind. Das kam mir, „am
Land“ aufgewachsen, sicher entgegen. Gera-
de in den damaligen Institutshäusern in der
Akademiestraße gab es keine großen Hür-
den, mit den Lehrenden ins Gespräch zu
kommen und sich als Teil einer wissen-
schaftlichen Gemeinschaft zu fühlen. Viele,
die ich in den ersten Jahren meines Studi-
ums kennen gelernt habe, wurden später, als
ich selbst an der Universität gearbeitet habe,
Kollegen und Freunde.
Zimmermann: Meine Eltern und meine
Schwester waren immer da, egal was ich tat,
ohne das wäre es nicht möglich gewesen.
Universitär waren es ganz viele günstige
Einflüsse, und ich kann leider nicht allen
danken, das würde Seiten füllen. Die Fach-
bereiche Mathematik und Altertumswissen-
schaften habe ich sehr positiv in Erinne-
rung. Und ganz besonders Arne Bathke
(Mathematik) und Eugen Trinka (Neuro-
logie/SALK), zwei echte Mentoren, die mich
sehr gefördert haben.

UN: An Ihrer Universität wird zur Zeit eine
große Strukturreform umgesetzt. Was
wäre für die Studierenden vorteilhaft?
Gschwandtner: Studienpläne und gesetzli-
che Vorgaben zum Beispiel, die ihnen die
Freiheit und Zeit lassen, sich auch abseits
des eigenen Faches umzusehen und nicht
bloß ein festgezurrtes Curriculum abzuar-
beiten. Ich hoffe jedenfalls, dass die anste-
hende Strukturreform – nach der meine bei-

Georg Zimmermann
• Studium der Mathematik und Altertumswis-
senschaften
• Dissertation über statistische Methoden für
Studien mit kleinen Fallzahlen
• Teamleiter am Intelligent Data Analytics
(IDA) Lab Salzburg an der PMU

Harald Gschwandtner
• Studium der Germanistik und Geschichte
• Dissertation „Strategen im Literaturkampf.
Thomas Bernhard, Peter Handke und die Kri-
tik“ (erschienen im Böhlau Verlag, Wien 2021)
• Lektor, Buchhändler und Literaturwissen-
schaftler in Salzburg
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den Studienfächer Germanistik und Ge-
schichte zwei Fakultäten angehören werden
– nicht nur Effizienz und Exzellenz, sondern
auch die Interessen der Studierenden und
die Qualität der Lehre im Blick hat.
Zimmermann: Ein klares Bekenntnis in den
Curricula bzw. Dienstverträgen zur Interdis-
ziplinarität! Soll heißen: Ein Modul eines
Studiums einer anderen Fakultät ist zu ab-
solvieren, aktiver Austausch mit Forschen-
den anderer Fakultäten, etc. Auf den ersten
Blick wirkt das wie ein Schritt weg von Spe-
zialisierung und Exzellenz – in Wahrheit ist
es jedoch auch ein Mittel, um sich von der
Masse abzuheben und so die PLUS im Wett-
bewerb attraktiv zu machen. Und nicht zu-
letzt entsteht Innovation gerade dort, wo
frei gedacht und Beschäftigung mit schein-
bar Irrelevantem gefördert wird.

UN: Ihre Fachgebiete sind die
Literaturwissenschaft bzw. die
Mathematik. Was fasziniert Sie daran?
Sehen Sie zwischen Natur- und der
Geisteswissenschaft eine Konkurrenz?
Gschwandtner: Ich habe Germanistik nicht
wegen, sondern trotz meines Deutschunter-
richts studiert. Ausschlaggebend war, dass
mich die Lektüre von Autoren wie Friedrich
Dürrenmatt oder Max Frisch als Jugendli-
cher begeistert hat und ich mich im Jahr
meines Zivildienstes quer durch die Litera-
turgeschichte gelesen habe. Eine Konkur-
renz gibt es, pragmatisch gesehen, natürlich
um Budgetmittel und Aufmerksamkeit. Die
Stärke einer Universität liegt aber sicher da-
rin, dass sie die Qualitäten ihrer Disziplinen

und Fakultäten jeweils wertschätzt und
nicht die einen gegen die anderen ausspielt.
Zimmermann: Es war kein einzelner Grund,
eher eine Entwicklung. Ich finde es faszinie-
rend, dass die mathematische Genauigkeit
sowohl für sich genommen als auch in der
Praxis einen Wert haben – in der Praxis
nämlich, wenn es um Gesundheit, Soziales
etc. geht. Gleichzeitig betrachten die Geis-
teswissenschaften genau dieselben elemen-
taren Fragen, nur eben aus anderem Blick-
winkel. Diese Gemeinsamkeit stärker zu be-
tonen, ohne dabei die Unterschiede mit ei-
nem naiven „Wir machen alle das Gleiche“
zu vernebeln, wäre ein Ansatz, der nicht nur
als schöner Gedanke am Papier stehen, son-
dern in der Praxis gelebt werden soll.

Bundesministerin Karoline
Edtstadler begrüßte gemeinsam
mit Vizerektor Martin Weichbold
Professor Willem Smelik, der als
„Distinguished Fellow“ an der Pa-
ris Lodron Universität Salzburg
(PLUS) forschen und lehren wird.
Die Stelle des „Distinguished Fel-
low“, die im Gedenken an den ver-
storbenen Präsidenten der Israeli-
tischen Kultusgemeinde, Hofrat
Marko Feingold, eingerichtet wur-
de, ist eine gemeinsame Initiative
von Bundeskanzleramt, dem Land
Salzburg, der Erzdiözese Salzburg
und der Erzabtei St. Peter. In den
kommenden fünf Jahren wird je-
weils ein renommierter Wissen-
schaftler bzw. Wissenschaftlerin
an der PLUS tätig sein. „Mit dieser
Position möchten wir am Fachbe-

ANTISEMITISMUSFORSCHUNG ZUM GEDENKEN AN MARKO FEINGOLD

reich Bibelwissenschaft und Kir-
chengeschichte der Paris Lodron
Universität Salzburg (PLUS) die
Erinnerung an einen Überleben-
den des Holocausts, unseren Mar-
ko Feingold, lebendig erhalten“,
betont Bibelwissenschaftlerin
Kristin De Troyer. Der erste
„Distinguished Fellow“ nimmt
nun seine Forschungsarbeit an
der PLUS auf. Willem Smelik
vom University College London
(UK) ist Professor für hebräische
und aramäische Literatur und
wird an der PLUS Gastvorträge
halten, an der Lehrveranstaltung
„Einführung in das Judentum“
mitwirken und sich mit Mitglie-
dern der Jüdischen Gemeinde
Salzburg austauschen. „Die For-
schung ist eine wichtige Säule im

Kampf gegen Antisemitismus,
die wir auch in der nationalen
Strategie gegen Antisemitismus
besonders hervorgehoben ha-
ben. Die Republik Österreich hat
eine besondere historische Ver-
antwortung, der die Bundesre-
gierung nachkommen will. Ich
bin davon überzeugt, dass mit
dieser Professur das wichtige
Erbe von Marko Feingold und
sein lebenslanger Einsatz für
Bildung und Aufklärung insbe-
sondere junger Menschen im
Hinblick auf die Gräueltaten des
NS-Regimes würdevoll erhalten
und weiterentwickelt werden
kann. Ich möchte mich bei allen
Beteiligten ganz herzlich bedan-
ken“, so Kanzleramtsministerin
Karoline Edtstadler.

Professor Willem Smelik, die Direktorin des Jüdischen Museums Wien Da-
nielle Spera, Dekan Alois Halbmayer, Kanzleramtsministerin Karoline Edts-
tadler, Vizerektor Martin Weichbold, die Präsidentin der Israelitischen Kul-
tusgemeinde Hanna Feingold, Professor Dietmar Winkler und Professorin
Kristin De Troyer. BILD: SN/FRANZ NEUMAYR

Harald Gschwandtner BILD: SN/ANDREAS KOLARIKGeorg Zimmermann BILD: SN/ANDREAS KOLARIK

Sub auspiciis
Praesidentis

Vorzug in allen Oberstufenklassen, Matura mit
Auszeichnung, im Studium die Note „Sehr gut“

bei allen Teilprüfungen sowie Bestbeurteilungen
bei den schriftlichen wissenschaftlichen Arbeiten
– das sind die gesetzlichen Voraussetzungen für eine

Promotion unter den Auspizien des Bundespräsidenten.
Die Uni-Nachrichten gratulieren Harald Gschwandtner
und Georg Zimmermann, beide Absolventen des BRG

Bad Ischl und der Paris Lodron Universität Salzburg,
herzlich zur Verleihung der Ehrenringe am 16. Juni.
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