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Wenn die
Universitäten

in diesen Tagen
in ihr viertes

Coronasemester
starten, sehnen

sich viele nach
„normalen“ Verhält-

nissen im Lehr- und
Forschungsbetrieb.

Uns allen ist aber auch zunehmend klar,
dass es ein einfaches Zurück zu den Zeiten
vor der Pandemie nicht geben wird und dass
das auch gar nicht wünschenswert ist. Der
erzwungene Umstieg auf Distance Learning
und Onlinemeetings hat auch positive Sei-
ten dieser neuen, technologiegetriebenen
Medien offenbart und uns viele – keines-
wegs nur negative – Erfahrungen gelehrt.
Keine Frage ist, dass die neuen Lehr- und
Lernformate auch in der Zeit nach Corona
bestehen bleiben werden – die Frage ist viel-
mehr, wie wir sie künftig nutzen, in unser
didaktisches Repertoire integrieren und wei-
terentwickeln wollen.

Wie soll ein Studium an einer Universität
in Zukunft also aussehen? Im Geiste der
„Universitas“, aber auch angesichts der Viel-
schichtigkeit und der Folgenschwere dieser
Frage braucht es eine breite Diskussion und
einen ebensolchen Konsens. Um für die Zu-
kunft gerüstet zu sein, müssen wir bereit
sein, bekannte Pfade zu verlassen und un-
konventionelle Ideen zuzulassen.

Die Paris Lodron Universität Salzburg
(PLUS) hat sich daher entschlossen, dieser
Frage unter dem Titel „Studium PLUS Zu-
kunft“ in einem Open-Innovation-Prozess
nachzugehen: Alle, egal ob Studierende,
Lehrende, Mitarbeiter*innen in den Verwal-
tungs- und Servicebereichen, Alumni, An-
gehörige anderer Universitäten und Hoch-
schulen oder einfach Interessierte, sind ein-
geladen, ab 12. Oktober auf der Plattform
www.openinnovation-salzburg.at ihre eige-
nen Ideen einzubringen, die Vorschläge an-
derer zu kommentieren und weiterzuentwi-
ckeln und damit die Zukunft der PLUS ent-
scheidend mitzugestalten. Die besten Kon-
zepte und Ideen werden dabei von einer

Studieren neu denken
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hochrangigen externen Jury bewertet und
ausgezeichnet, Möglichkeiten und Wege der
Umsetzung anschließend intern diskutiert
und festgelegt.

Die Frage nach der Zukunft des Studie-
rens ist dabei nicht so sehr eine Frage, ob
Lehrveranstaltungen online oder in Präsenz
stattfinden sollen – diese Frage ist längst in-
sofern entschieden, als es beide Formen ne-
ben- und miteinander geben wird. Die Frage
ist vielmehr, wie wir die verschiedenen
Möglichkeiten didaktisch klug miteinander
kombinieren können, was es dazu an tech-
nischen und anderen Voraussetzungen und
Unterstützungen bei Lehrenden und Studie-
renden braucht, aber auch welche Konse-
quenzen daraus folgen: Erreichen wir Stu-
dierende, die derzeit nicht studieren kön-
nen, weil sie aufgrund ihres Wohnortes oder
beruflicher oder anderer Verpflichtungen
keine Lehrveranstaltungen besuchen kön-
nen? Bauen wir neue Hürden auf, die Inte-
ressierte von einem Studium abhalten? Was
bedeuten neue Lehr- und Lernformen für
die Inhalte und Kompetenzen, die wir ver-

mitteln (wollen)? Eine Frage, die wir in glei-
cher Weise dann auch für unsere bisherigen
Formen des Studierens stellen müssen, bis
hin zur Überlegung, ob die Einteilung nach
Semestern mit wöchentlich wiederkehren-
den Lehrveranstaltungseinheiten (noch)
adäquat ist.

Die Frage nach der Zukunft des Studie-
rens vermag so an (vermeintlichen) Grund-
festen der Universität zu rütteln. Das sollte
uns nicht beunruhigen, denn Bewährtes und
Begründetes muss und wird auch kritischen
Anfragen standhalten, bei allem anderen
kann und soll man mutig neue Wege aus-
probieren – denn auch diese werden sich
bewähren müssen. Wenn die PLUS im
kommenden Jahr ihr 400-Jahr-Jubiläum
feiert, so nimmt sie damit auch eindeutig
den Auftrag an, nicht nur zurückzublicken,
sondern vor allem gemeinsam mit Ihnen
nach vorne.

Martin Weichbold ist Vizerektor für Lehre,
Hendrik Lehnert Rektor an der Paris Lodron
Universität Salzburg.
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JohannaRoessner (26),
Wien, Humanmedizin an der
PMU: „Ich bin jemand, der
gerne in Balance lebt. Das
Verhältnis 50:50würde ichmir
wünschen, weil ich denke, es
ist gut, wennman einer Tradi-
tion folgen kann und so auch
Vorbilder findet, die inspirie-
ren und leiten können. Das
gibt demLeben eine gewisse
FormundStabilität. Aber
ohne Progressivität – in tech-
nologischer wiemensch-
licher Hinsicht – geht es vor
alleman einerMedizin-Uni
nicht, es ist ganzwichtig, in
allemoffen zu sein.“ BILD: SN/PMU

JonathanVolbers (23),
Deutschland, Blockflöte an
der UniversitätMozarteum:
„Wennprogressiv heißt, dass
alle Hausangehörigen Impul-
se einbringen können, unab-
hängig von Strukturen, dann
sollte eineUniversität unbe-
dingt progressiv sein! So
kann sie eine echte Ideen-
schmiede sein. Innovation
muss von der Universität aus-
gehen unddarf nicht von au-
ßen ,aufgezwungen‘ werden,
nur dann sind freie Lehre und
Forschung sowie ein offener
undproduktiver Austausch
möglich.“ BILD: SN/MOZ

Georg Pidner (22), Lengau,
Soziologie und Politikwissen-
schaft an der Uni Salzburg:
„Ich bin davon überzeugt,
dass guteUniversitäten pro-
gressiv seinmüssen unddass
es solcheUnis für wirklich
positive Veränderungender
Welt braucht. Einige Studie-
rende engagieren sich in so-
zialen Bewegungenundnut-
zen dieUni, um sich dort wei-
terzubilden und zu organisie-
ren.Wäre etwa dieUni Salz-
burg nicht so progressiv,
würdender ganzenGesell-
schaft bedeutende Impulse
fehlen.“ BILD: SN/PLUS

Julia Franz (22),München,
Psychologie an der Universi-
tät Salzburg: „Ich finde, das
Wort ,traditionell‘ passt gar
nichtmehr zumStudieren.
Studieren ist sehr stark zum
kreativen Austausch gedacht.
Dassman sichmit anderen
jungen Leuten vernetzt,
Dinge findet, die einen be-
geistern, unddann auch
dafür einsteht. Besonders
Fridays for Future hat ge-
zeigt, dass –wenn sich viele
junge Leute zusammentun
und etwas bewegenwollen –
sich auch etwas bewegen
kann.“ BILD: SN/PLUS

Anna-SophieOfner (23),
Österreich, Bildnerische
Erziehung ander Universität
Mozarteum: „AnUniversi-
täten sollte nicht nurWissen
vermittelt undweitergege-
ben, sondern der Status
quo infrage gestellt werden.
NeueAnsätze sollten nicht
den verhärteten Strukturen
der Curricula zumOpfer
fallen, deshalbmüssen
Universitäten progressiv sein,
um Flexibilität, Forschung,
interdisziplinäres Arbeiten,
neueWegeder Lehre und
des Studiums zu unterstüt-
zen.“ BILD: SN/MOZ

WIE SOLL DEINE UNIVERSITÄT SEIN – PROGRESSIVODER TRADITIONELL?

So laut wie nötig – und so laut
wie möglich. Für die Vorsit-
zende der Österreichischen

HochschülerInnenschaft der
Universität Salzburg ist Pro-
test gegen Missstände wich-
tig: „Studierende haben eine
hohe Verantwortung für die

Weiterentwicklung der Gesell-
schaft“, sagt Laura Reppmann.

Die jungen Menschen seien jene, die die Zu-
kunft prägen würden. „Deswegen ist es
wichtig, dass möglichst diverse Personen
studieren können, damit in Zukunft unter-
schiedliche Sichtweisen an Bedeutung ge-
winnen.“

Laut sein ist eine Sache. Mit Traditionen
brechen eine andere. Inwieweit sind alte
Strukturen notwendig, wann stehen sie im
Weg? Wie sieht die ideale Uni aus – tradi-
tionell oder progressiv?

Der Rektor der Uni Salzburg, Hendrik
Lehnert, sieht in den Hochschulen einen
wesentlichen Motor für eine voranschrei-
tende Gesellschaft. „Ein Verharren in Tra-
ditionen hieße, zurückzubleiben, den An-
schluss zu verlieren und letztlich zu ver-
schwinden.“ Dennoch will Lehnert nicht al-
les über Bord werfen – es gelte vielmehr das
Gute zu erkennen, um Neues daraus zu ent-
wickeln. Zentrale Fragen in der Wissen-
schaft könnten dabei fächerübergreifend
gelöst werden. „Interdisziplinarität wird als
Chance wahrgenommen, um unser wissen-
schaftliches Profil zu schärfen.“

Tradition und Innovation schließen sich
nicht aus – im Gegenteil, betont die Rekto-
rin der Universität Mozarteum, Elisabeth
Gutjahr. „Universitäten befinden sich eben-
so wie die Gesellschaft in einem ständigen

Wandel. Tradition ist die Weitergabe des
Feuers und nicht die Anbetung der Asche.“
Hochschulen seien als Bildungseinrichtun-
gen per se für die Weiterentwicklung ver-
antwortlich. Das Universitätsgesetz räume
zudem besondere Freiheitsrechte ein.
„Verantwortung wahrnehmen heißt vor al-
lem auch, Fragen zu stellen, Verborgenes
wahrnehmbar oder begreifbar zu machen,
Grenzen auszuloten, Begegnungen und
Auseinandersetzungen zu ermöglichen,
Brücken zu bauen und vieles mehr“, sagt
Gutjahr.

Kunst biete dabei eine unermessliche
Vielfalt, um die Wirklichkeit zu reflektieren.
„Kunst ist Resonanzraum, Seismograf,
Katalysator, Agent Provocateur, Mittel zum
Überleben, Projektionsfläche, Erfinder-
werkstatt, Katharsis, Botschaft, Virtuosität,
Poesie“, sagt die Rektorin der Uni Mozarte-
um. Deshalb sei es fatal, in Krisen nur auf
Technologie, MINT-Fächer und Medizin zu
setzen – und andere Disziplinen als nicht
systemrelevant einzustufen.

Der Rektor der Paracelsus Medizinischen
Privatuniversität (PMU) will an seiner
Hochschule zwischen Tradition und Risiko
balancieren sowie Ressourcen verantwor-
tungsvoll verteilen. Als junge und private
Universität habe die PMU noch wenig tra-
ditionelle Barrieren. „Wir arbeiten und eta-
blieren Supportstrukturen für innovative
Projekte und deren Transfer in die Wirt-
schaft. Es geht dabei aber nicht immer nur
um Strukturen, sondern vielmehr um den
universitären Mindset, um den wir uns be-
mühen“, sagt Wolfgang Sperl.

Die Pandemie habe vieles verändert, er-
zählt Josephine Meier. Sie studiert an der
PMU und ist Vorsitzende der Studentenver-

tretung. Die Lehre wurde auf Online umge-
stellt. „Online war es kaum möglich, acht
Stunden einer Frontalvorlesung zu folgen –
ebenso erschöpfend war es auch für die
Vortragenden.“ Die Studierenden haben
sich das Wissen deshalb großteils in einem
geführten Selbststudium angeeignet. Dabei
bereiteten Lehrende die Unterlagen und
Aufgabenstellungen vor. In den Abschluss-
besprechungen klärten sich Fragen, Fallbei-
spiele wurden durchbesprochen. Den da-
durch geschaffenen Freiraum habe sie als
sehr positiv empfunden, sagt Meier. „An
einer idealen Uni bedarf es der Möglichkeit,
seinen individuellen Lebensstil mit dem
universitären Alltag zu vereinbaren. Dies
würde voraussetzen, die Vorlesungszeit mit
genügend Freizeitaktivitäten ausgleichen zu
können.“ Der Kontakt zwischen den Leh-
renden und Studierenden, aber auch zwi-
schen den Studierenden untereinander ha-
be während der Pandemie jedoch gelitten.
Eine Kombination aus multimodalen For-
men der Lehre wäre ideal. Gerade an jungen
Universitäten müssten Studierende viel
Pionierarbeit leisten, sagt Meier.

Äußere sich Tradition in inadäquaten Au-
toritätsverhältnissen, sei dies zu kritisieren.
Es sei zudem auffällig, dass Frauen – trotz
einiger Verbesserungen – schwerer Füh-
rungspositionen übernehmen könnten und
weniger verdienen würden. An einer klei-
neren Universität sei es zudem teilweise
schwierig, Familienplanung und Studium
unter einen Hut zu bringen. Unterstüt-
zungssysteme seien noch nicht vollends
ausgebaut, sagt Meier. „Tradition kann Si-
cherheit und ein Gerüst für die eigene Ent-
wicklung bieten. Sie sollte jedoch nicht zum
Käfig werden.“
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Traditionell oder
progressiv: wie die

ideale Hochschule für
Rektorinnen und
Rektoren sowie

Studierende aussieht.
Und ob sie sich in der
Verantwortung sehen,
gegen Missstände zu

rebellieren.
ANGELIKA WIENERROITHER

Unis
müssen
laut
sein
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Grenzenlos musikalisch
UN: Mit 26 Jahren

Konzertmeister des
Symphonieorchesters
des BR. Wie war das
für dich?
Thomas Reif: Konzert-
meister wollte ich immer

schon werden, insofern
habe ich darauf hingear-

beitet und es war natürlich
großartig, als es geklappt hat – aber auch
intensiv. Wir waren damals gerade auf Tour
mit Cuarteto SolTango und mussten ein
Konzert um einen Tag verlegen, damit ich
die Audition in München spielen konnte.
Nach drei Tango-Konzertabenden hatte ich
das Hearing – und am nächsten Tag spielten
wir dann ein Tango-Konzert im Bayerischen
Rundfunk. (lacht) Das war ein lustiger Zufall
und natürlich super, aber auch stressig.

UN: Wo wir bereits mitten im Thema
sind. Du bist in der Klassik zu Hause,
überwindest musikalische Genregrenzen
dennoch mühelos. Wie gelingt dir
das?
Spielerisch. (lacht) Tatsächlich hat das in
meiner Kindheit begonnen. Ich habe nie
nur Klassik gemacht, da ich immer schon
Interesse an verschiedenster Musik hatte.
Den argentinischen Tango der Goldenen
Ära, also den, der vor Astor Piazzolla ent-
standen ist, kannte ich nicht, als das Cuar-
teto SolTango 2016 auf mich zukam. Doch
Martin Klett (Piano), Karel Bredenhorst (Cel-
lo) und Andreas Rokseth (Bandoneon) sind
großartige Musiker, deshalb musste ich es
versuchen – und bis jetzt macht mir der
Tango wahnsinnig Spaß, weil es tolle Musik
ist. Aber auch Barockmusik interessiert
mich sehr und ich lerne dieses Repertoire
Stück für Stück kennen. Jedenfalls bin ich
kein Geiger, der nur das eine oder das an-
dere spielt. Ich bin Geiger und ich mache
Musik.

UN: Würdest du dir einen liberalen
Zugang zu Musik generell wünschen?
Na ja, auch ich habe mein ganzes Studium
traditionell das gemacht, was viele andere
auch tun und anstreben. Dass mein Weg
funktioniert hat, ist natürlich ein Glück. Be-
sonders alternativ ist er aber nicht, auch
wenn ich mit SolTango ein wenig ausreiße.
Sich seine Freiheiten zu nehmen, möchte
ich meinen Studierenden jedenfalls vermit-
teln. Man muss während des Studiums
nicht jedes Jahr einen Wettbewerb machen,
um dann entweder solistisch unterwegs zu
sein oder ins Orchester zu gehen. Man kann
sich auch anderen Dingen widmen. Es geht
im Grunde darum, auch in der klassischen
Musikkunst andere, neue Konzepte anzu-
denken, durchaus auch fächerübergreifend
und interdisziplinär. Dieses „Aufbrechen“
beginnt aber schon dort, wo es auch ein
Wettbewerb zulässt, etwas anderes als Bach
zu spielen, oder wo die Zwischenprüfung
etwas anderes erlaubt oder wo der Profes-
sor eben nicht darauf besteht, nur Bach zu
spielen. Tango ist dafür ein gutes Beispiel.

UN: Was hast du dir für deine eigene
Professur vorgenommen?
Natürlich will ich ein guter Lehrer sein –
mit allem, was dazugehört. Die Studieren-
den kennenlernen und eine gute Beziehung
zu ihnen aufbauen, sodass ich sie bestmög-
lich dabei unterstützen kann, ihre persön-
lichen Ziele zu erreichen, Schwächen zu er-
kennen und daran zu arbeiten. Wenn je-
mand in ein Orchester will, ist die ideale
Vorbereitung auf Auditions das Ziel. Will
jemand neues Repertoire erarbeiten und
solistisch bleiben oder einfach freischaf-
fend und kreativ sein, finde ich das auch
spannend. Mein Weg ist sicher nicht der
einzig richtige und mögliche. Wichtig ist es,
bei sich selbst zu bleiben und die Dinge zu
tun, die einem Freude machen.

UN: Du kamst mit zwölf Jahren ans

Pre-College der Universität Mozarteum,
hast hier bei Bruno Steinschaden
und Harald Herzl studiert, bevor
du für deinen Bachelor nach Hamburg
und für den Master dann nach Berlin
gegangen bist. Wie ist es für dich,
hierher zurückzukehren?
Das Gebäude und auch den Raum von Ha-
rald Herzl zum ersten Mal zu betreten, um
selbst hier zu unterrichten, war schon etwas
Besonderes und ein intensives Déjà-vu – es
riecht hier sogar noch wie damals. Das Mo-
zarteum ist für mich jedenfalls nicht irgend-
eine Universität. Ich bin sieben Jahre hier-
her gependelt, habe ein Jahr hier gelebt,
mein erstes Solokonzert mit Orchester hier
gespielt, ich kenne die Portiere teilweise
noch aus meinem Studium, wurde mit dem
„Sir Ian Stoutzker Prize“ ausgezeichnet. Das
war schon eine sehr prägende Zeit.

UN: Apropos Preis – wie hast du
deine musikalische Karriere selbst
empfunden? Gab es besondere
Höhepunkte oder umgekehrt: Hattest
du auch Krisen?
Ja und ja. Aufregend war es jedenfalls im-
mer. Und es kamen nach und nach neue
Dinge dazu, wie jetzt diese Professur. Im Zu-
sammenhang mit Wettbewerben war der
Königin-Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel
definitiv ein Highlight. Gemeinsam mit elf
anderen zog ich damals ins Finale ein, wo-
rauf wir uns acht Tage lang in einer „Cha-
pelle“ ohne Kontakt zur Außenwelt, ohne
Handy und ohne Computer vorbereiteten.
Das war eine Erfahrung, die war einmalig.
Auch für die Zeit danach war dieser Wett-
bewerb sehr wichtig, da ich mich dort in-
ternational gut vernetzen konnte.

Gleichzeitig habe ich damals aber auch
den Bachelor abgeschlossen und den Mas-
ter in Berlin begonnen – und das war dann

Thomas Reif

Es geht darum, auch

in der klassischen

Musikkunst andere, neue

Konzepte anzudenken.

eine Zeit der Sinn- und Spielkrisen, weil ich
mich dort wie ein Waschlappen fühlte, der
noch einmal so richtig durchgewrungen
wird. Ich war nur noch am Üben und hatte
gleichzeitig das Gefühl, nicht mehr spielen
zu können. Um von hier nach dort zu kom-
men, muss man durch dieses Tal. Man muss
alles aufbrechen und analysieren und es
wird erst einmal schlechter, während sich
das Gehör zugleich sensibilisiert. Das ist
furchtbar anstrengend, aber enorm wichtig,
weil es sich lohnt. Das habe ich im Master
gelernt – und davon zehre ich heute noch.

UN: Was wünschst du dir für die
Zukunft der klassischen Musik, auch
für deine eigenen Konzerte?
Es sollte in der Klassik erst einmal darum
gehen, konservative Schubladen und Etiket-
ten aufzubrechen. Wenn das Publikum zum
Beispiel zwischen den Sätzen klatscht, dann
freue ich mich – weil das die ehrlichste und
schnellste Reaktion ist, die man mir entge-
genbringen kann. Historisch gesehen wurde
das auch immer so gemacht. Menschen, die
im Konzert sitzen und „pst-en“, erklären die
letzten 100 Jahre zur einen Wahrheit. In der
Zeit davor war die Stimmung auf klassi-
schen Konzerten aber ähnlich wie heute bei
einem Jazz-Konzert. Jedenfalls sind das Re-
geln, die meine Freunde scheuen – sie füh-
len sich den ganzen Abend lang unwohl,
obwohl sie die Musik eigentlich schön fin-
den. Darf man fotografieren? Darf man auf-
stehen und sich bewegen? Darf man klat-
schen, wenn man den Impuls verspürt? Ich
würde behaupten, dass viele junge Men-
schen klassische Konzerte nur deshalb
langweilig finden, weil sie der Rahmen ab-
schreckt, in dem sie stattfinden. Ich denke,
dass wir in diesen Dingen lockerer werden
müssen. Den Inhalt der Musik muss man
dafür nicht ändern, denn der ist gut.

Thomas Reif BILD: SN/ANDREJ GRILC

Misión Tango
CAvi, April 2021

Thomas Reif – Violine
Karel Bredenhorst – Violoncello
Andreas Rokseth – Bandoneon
Martin Klett – Klavier

CUARTETO SOLTANGO

Mit 26 Jahren ist er
Konzertmeister des

Symphonieorchesters
des Bayerischen

Rundfunks, mit seinem
Cuarteto SolTango
zugleich auf einer
„Misión Tango“.

Jetzt tritt der gebürtige
Rosenheimer Thomas Reif

(30) eine Professur für
Violine an der Universität

Mozarteum an.
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Die Arbeitsgruppe um den Salzburger
Computerwissenschafter Andreas Uhl

hat gemeinsam mit Forschenden aus
Deutschland eine neue automatisier-
te Methode entwickelt, die gemorph-
te Bilder erkennt. Die Methode ba-

siert auf der „Photo response non-
uniformity“, kurz PRNU, einer Art un-

verwechselbarem Fingerabdruck der
Kamera. Der Hauptentwickler der Methode,

Luca Debiasi, wurde vor Kurzem mit dem „Young Investi-
gators Award“ der Paris Lodron Universität Salzburg ausge-
zeichnet.

Weltweit bekannt wurde die Technik des Face Morphing
durch den Videoclip zu „Black or White“ von Michael Jack-
son, in dem Menschen unterschiedlicher Herkunft ineinan-
der verwandelt werden. Waren die beeindruckenden Effek-
te, die durch das digitale Verschmelzen von zwei Bildern
entstehen, zunächst primär auf die Filmindustrie be-
schränkt, lassen sie sich heutzutage mit frei verfügbaren
Computerprogrammen für fast jedermann kreieren. So kann
man zum Beispiel zu Betrugszwecken auch ein Passfoto bas-
teln, das zwei Menschen ähnlich schaut, einem Verbrecher
und einem unbescholtenen Bürger oder genauer gesagt ei-
nem, der zumindest in keiner Datenbank aufscheint.

Das ist das Rezept für einen Pass für zwei. Der Unbeschol-
tene beantragt den Pass, der Kriminelle kann ihn dann
ebenfalls nutzen, unbehelligt durch Fahndungslisten. Das
verschmolzene Foto schaut ihm ähnlich genug, um durch
die Kontrollen zu kommen. „Solche Fälle sind dokumentiert.
Wie groß das Problem zahlenmäßig ist, wissen wir nicht“,
sagt Andreas Uhl, Professor für Computerwissenschaft an
der Universität Salzburg. Er beschäftigt sich hauptsächlich
mit visuellen Daten an der Schnittstelle zwischen Sicher-
heit, Erkennung und maschinellem Lernen.

Im Jahr 2014 haben Informatiker in einer Arbeit mit dem
Titel „The magic passport“ erstmals das Problem der ge-
morphten Passbilder beschrieben. „Ausführliche Studien
haben in den letzten Jahren belegt, dass sowohl Grenzbe-
amte bei manueller Kontrolle als auch bei Automated Border
Control Gates, kurz ABC Gates, an Flughäfen, ausgestattet
mit automatisierter Gesichtserkennung, durch solcherma-
ßen ausgestellte Pässe getäuscht werden können. Es handelt
sich also um ein offensichtliches Sicherheitsproblem“, er-
klärt Uhl.

Deutschland hat unlängst durch eine Modifikation der
Gesetzeslage darauf reagiert. Personen können künftig nicht
mehr ihre ausgedruckten analogen Passbilder zum Passamt
bringen, die Passbilder werden entweder direkt am Passamt
angefertigt oder aber durch einen lizenzierten Fotografen

digital signiert per E-Mail an das Passamt übermittelt. „In
vielen anderen Ländern – inklusive Österreich – ist die Ver-
wendung von ausgedruckten analogen Passbildern, die von
den Bürgerinnen und Bürgern beigebracht werden, noch
Standard. Damit wird die Gefährdung durch gemorphte
Bilder in Pässen und ähnlichen Dokumenten noch länger
existieren“, sagt Uhl.

Umso wichtiger sei es daher, automatische Methoden zu
entwickeln, um derart modifizierte Bilder zu erkennen. Ge-
nau das hat Uhls Arbeitsgruppe, allen voran Luca Debiasi,
– gemeinsam mit Kollegen der Hochschule Darmstadt – ge-
leistet. Debiasi hat wesentliche Teile seiner Dissertation die-
ser Thematik gewidmet. Die entwickelte Methode beruht
auf der „Photo response non-uniformity“, kurz PRNU. „Die
PRNU bildet gewissermaßen einen unverwechselbaren Fin-
gerabdruck der Sensorzellen einer Kamera, konkret hat es
mit dem Ansprechen der Sensorzellen auf eine gleichför-
mige Lichtquelle zu tun. Mithilfe der PRNU kann man im
Bereich der digitalen Medienforensik ein aufgenommenes
Foto eindeutig einer Quellkamera zuordnen“, erklärt Luca
Debiasi.

Und wie hängt die PRNU mit der Morphing-Erkennung
zusammen? „Durch das Mischen von zwei Bildern werden
PRNU-Eigenschaften verändert. Man kann also das PRNU-
Signal verwenden, um zu erkennen, ob Bilder gemorpht
sind. Das war die Idee, die am Anfang unserer Arbeiten
stand. Wir haben die Idee dann in Software gegossen, also
einen Morphing-Erkennungs-Algorithmus entwickelt, der
auf der Analyse der PRNU basiert, und große Experimente

mit gemorphten Bildern in Datenbanken gemacht“, so De-
biasi.

Aufgrund seiner Expertise hat Debiasi auch einige Wo-
chen bei einem Kinderpornografie-Aufklärungsprojekt am
schwedischen National Forensic Centre (NFC) mitgearbeitet.
Es ging darum festzustellen, von wie vielen Kameras bzw.
Tätern das Material stammt. Die großen Datenmengen soll-
ten in Cluster gruppiert werden, um herauszufinden, ob
man ähnliche Bilder schon in einer Datenbank hat und so
Verbindungen zu anderen Fällen herstellen kann. Debiasi
hat dafür das Clustering-Verfahren (auf PRNU-Daten-Basis)
entwickelt.

Ein großer Vorteil des PRNU-basierten Ansatzes gegen-
über anderen Methoden zur Erkennung von gemorphten
Fotos bestehe in der Generalisierbarkeit, sagen die Salzbur-
ger Forscher. „Unser Verfahren, das ohne Machine Learning
und KI auskommt, ist generisch, das heißt, es muss nicht
mit vielen gemorphten Beispielbildern trainiert werden, weil
es auf die speziellen Bildeigenschaften anspringt. Wenn
man ein System trainieren muss, besteht immer das Risiko,
dass neu auftauchende Morphing-Attacken nicht erkannt
werden.“

Salzburg ist für seine PRNU-Expertise in der Scientific
Community bekannt. „In umfangreichen Experimenten
wurde gezeigt, dass unsere Methode eine ausgezeichnete
Genauigkeit aufweist und bisher bekannte Verfahren in vie-
len Konstellationen übertrifft“, so die Computerwissen-
schafter. Ihre Arbeiten wurden hochqualitativ publiziert
(http://wavelab.at/papers/Debiasi19c.pdf) und auf interna-
tionalen Tagungen im Bereich der Biometrie vorgestellt, un-
ter anderem von Debiasi, der vor Kurzem in die Wirtschaft
gewechselt ist (Synthetic Dimension GmbH).

Morphing zu erkennen ist ein erstes Ziel der Salzburger
Forscher, ein zweites, noch zweckmäßigeres, sei es zu ver-
hindern, dass gemorphte Passbilder überhaupt am Passamt
landen, sagt Uhl. Dafür soll eine geeignete Infrastruktur ge-
schaffen werden, etwa die Möglichkeit zur Verwendung des
eigenen Handys mit speziell abgesicherter App zur Erstel-
lung von Passbildern. Ein Antrag Uhls auf eine entsprechen-
de Projektförderung mit französischen Partnern ist beim
FWF in Begutachtung.

Seit der Entwicklung des Verfahrens wurde die Grundidee
auf weitere Fragestellungen im Bereich der digitalen Foren-
sik von Gesichtsbildern angewendet, zum Beispiel auf das
„Facial Retouching“, also die Erkennung von Nachbearbei-
tungen von Porträts, meistens zur Verschönerung derselben.
Aktuell setzen die Salzburger Forscher die neue Methode
zur Erkennung von Deep Fakes ein, also von manipulierten
Videos, in denen Personen Dinge tun oder sagen, die sie nie
getan oder gesagt haben.Luca Debiasi und Andreas Uhl. BILD: SN/KOLARIK ANDREAS
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Das digitale Verschmelzen der Fotos von zwei Personen zu einem Bild, genannt
„Face Morphing“, ist eine Gefahr für die Reisepasssicherheit.

Denn Kriminelle können mit derart gemischten Passbildern die Kontrolle an Flughäfen austricksen.
MARIA MAYER

NeueMethode zur Erkennung
von Bildmanipulationen
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„Kinder sind keine
kleinen Erwachsenen“

„Es ist für uns fast alltäg-
lich, Eltern sagen zu müs-
sen, dass wir mit einem

Medikament viel Erfahrung
haben, es aber formal für ihr
Kind nicht zugelassen ist“,

sagt Kinderarzt Daniel
Weghuber, der Vorstand
der Universitätsklinik für
Kinder- und Jugendheil-

kunde in Salzburg. Und er fügt hinzu: „Die-
se Situation wird nun am Beispiel der Co-
vid-Impfung auch öffentlich diskutiert, wo-
rüber ich nicht unglücklich bin: Denn es
zeigt nicht nur, womit wir als Kinderärzte
und -ärztinnen konfrontiert sind, sondern
auch, was es alles braucht, damit ein Medi-
kament oder ein Wirkstoff zur Anwendung
kommt – und wo die Defizite sind.“ Das so-
genannte Off-Label-Use, die Anwendung ei-
nes Arzneimittels „außerhalb der Zulas-
sung“, ist daher nicht nur legal, sondern
auch notwendig. Für die gesamte Pädiatrie
hat nur etwa die Hälfte aller bedeutsamen
Medikamente eine formale pädiatrische Zu-
lassung. Es bedarf also erhöhter Sorgfalts-
und besonderer Aufklärungspflichten
durch den behandelnden Arzt oder die Ärz-
tin. „In der Kindernotfallmedizin besteht
hier nicht nur das Recht, sondern auch die
Verpflichtung, unter entsprechenden Bedin-
gungen ein Medikament ohne Zulassung zu
verschreiben, wenn es dem anerkannten
Stand der medizinischen Wissenschaft ent-
spricht“, betont Weghuber.

Der Bedarf an klinischen Studien zur Ent-
wicklung kindgerechter Medikamente und
Therapien ist also nach wie vor groß, das
bestätigt auch Florian Lagler. Der Facharzt
für Kinder- und Jugendheilkunde, ebenso
FA für Pharmakologie und Toxikologie, lei-
tet das PMU-Institut für angeborene Stoff-
wechselerkrankungen und das Clinical Re-
search Center Salzburg (CRCS), zuständig
auch für die Betreuung medizinischer Stu-
dien. Die gesetzlichen Grundlagen zu klini-
schen Studien haben sich mittlerweile eu-
ropaweit geändert: Geht es um die Prüfung
und Zulassung neuer Medikamente, müs-
sen nun die Pharmaunternehmen Stellung
beziehen, ob dieses Medikament auch für
Kinder geeignet sein könnte – dann näm-
lich sind Kinderstudien verpflichtend. Ein
wichtiger Fortschritt, betonen beide Kinder-
ärzte, aber es werde dauern, bis sich das in
vollem Umfang auswirkt. Florian Lagler:

„Der Pharmamarkt hat sich über Jahrzehnte
hinweg am erwachsenen Patienten orien-
tiert, der Medikamentenbedarf ist hier weit
höher und die benötigte Dosis bei Kindern
geringer. Klinische Studien mit Kindern
sind außerdem viel komplizierter, nicht nur
aus rechtlicher und ethischer Sicht. Die
gleichen Erkrankungen treten seltener auf,
erwünschte und unerwünschte Wirkungen
von Arzneimitteln können sich bei Kindern
ganz anders äußern und vor allem sind
kindliche Patienten viel unterschiedlicher:
Ein Neugeborenes kann man mit einem
Jugendlichen nur sehr bedingt vergleichen.“
Florian Lagler ist auch im Ärzteteam für
die Plattform „Kindermedika.at“ der Öster-
reichischen Gesellschaft für Kinder- und
Jugendheilkunde aktiv, wo sich Kinder-

ärzte und -ärztinnen ausführlich über die
wichtigsten Medikamente informieren
können.

Die Universitätsklinik für Kinder- und Ju-
gendheilkunde in Salzburg als multidiszipli-
näre Schwerpunkteinrichtung genießt ei-
nen hervorragenden Ruf weit über Öster-
reich hinaus, sie ist weltweit vernetzt. Da-
niel Weghuber als neuer Vorstand hat von
seinem Vorgänger Wolfgang Sperl – jetzt
Rektor der Paracelsus Medizinischen Privat-
universität – auch ein Kompetenzzentrum
übernommen, das zu den wenigen spezia-
lisierten Zentren für Erkrankungen im
Energiestoffwechsel weltweit gehört. Ge-
forscht wird in Bereichen wie Tumorstoff-
wechsel, mitochondrialer Energiestoff-
wechsel oder Adipositas, wobei auch eng
mit den Partnern der Erwachsenenmedizin
am Universitätsklinikum zusammengear-
beitet wird. Die Adipositas ist auch ein
wichtiger Forschungsschwerpunkt von Da-
niel Weghuber. Als klinischer Prüfarzt ver-
antwortet er derzeit eine weltweite multi-
zentrische Studie zur Prüfung von Medika-

menten zu dieser erworbenen Stoffwech-
selerkrankung – „eine andere Pandemie, wo
unsere jahrelange Expertise gefragt ist und
wir nur im großen Netzwerk agieren kön-
nen“.

Bei den angeborenen seltenen Stoffwech-
selerkrankungen ist es dagegen unmöglich,
große Studien zu konzipieren. Man suche
daher eigene Wege und „da kann jedes Kind
wie ein eigenes Forschungsprojekt sein“,
meint Saskia Wortmann, „Forscherin des
Jahres“ der PMU und wichtige Mitarbeiterin
im Ärzteteam. Dazu braucht es die Bereit-
schaft, detektivisch zu arbeiten, die Exper-
tise, das auch zu können, und die Teamar-
beit mit unterschiedlichem Detailwissen,
davon ist der Klinikvorstand überzeugt: „Bei
uns sind von der spezialisierten Genetik bis
hin zur Biochemie und vom biochemisch
versierten Arzt oder der Ärztin bis zum je-
weiligen pädiatrischen Fachbereich alle Dis-
ziplinen vertreten, das macht uns hier aus.
Wir setzen uns zusammen und planen ge-
meinsam, wie wir das Problem lösen kön-
nen.“ So konnte auch das Problem einer
Entwicklungsstörung bei der kleinen Sarah
durch ein feingetuntes blutzuckersenkendes
Medikament aus der Erwachsenenmedizin
gelöst und die kleine Patientin völlig geheilt
werden. „Wir fragen uns oft, was gibt es be-
reits, das wir möglicherweise auch für un-
sere Kinder einsetzen könnten? Man nennt
das ,Drug Repurposing‘, gemeint ist hier
quasi das ,Umfunktionieren von Groß auf
Klein‘, oft mehr als nur eine Notlösung.“ Sa-
rahs Erfolgsgeschichte wurde vor zwei Jah-
ren publiziert und ging um die ganze Welt.

Ein Gespräch mit Experten aus der Kin-
der- und Jugendheilkunde ohne die Frage
nach der Impfung gegen Covid-19 ist der-
zeit nur schwer möglich. Florian Lagler und
Daniel Weghuber haben Kinder sowohl mit
zehn als auch mit zwölf Jahren. Impfen, ja
oder nein? Die älteren Kinder sind geimpft,
auch mit deren Einverständnis und nach in-
tensiver Beschäftigung mit dem Thema, be-
stätigen beide Kinderärzte. Und weil sich
abzeichnet, dass die Zulassung für Sechs-
bis Zehnjährige bald bevorsteht, warten
Lagler und Weghuber ab. Nach allen aktu-
ellen Erkenntnissen zum Krankheitsverlauf,
zum Risiko der Übertragung wie auch zur
Sicherheit der Impfung gebe es keinen
Grund, von der Empfehlung der Europäi-
schen Arzneimittelagentur und der Fachge-
sellschaften abzuweichen.

Dozent Florian Lagler, Leiter CRCS, PMU-
Institut für angeborene Stoffwechselerkran-
kungen. BILD: SN/PMU

Professor Daniel Weghuber, Vorstand Uni-
klinik Kinder- und Jugendheilkunde. BILD: SN/PMU

SaskiaWortmann

Jedes Kind kann

wie ein eigenes

Forschungsprojekt sein.

An der Salzburger
Universitätsklinik für

Kinder- und
Jugendheilkunde der

Paracelsus Universität
wird seit Jahren

erfolgreich geforscht, in
enger Zusammen-

arbeit mit der
Erwachsenenmedizin.
Der Bedarf an klinischen

Studien für Kinder ist groß,
nur wenige Arzneimittel

sind auch für die Jüngsten
zugelassen.
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Der Preis für exzellente
Masterarbeiten stellt
eine wichtige Förde-
rung des künstleri-
schen und wissen-
schaftlichen Nach-

wuchses an der Uni-
versität Mozarteum

dar. Die Auswahl der vier
Preisträgerinnen und Preis-

träger erfolgt nach einem öffentlichen Be-
werbungsverfahren auf Vorschlag der Be-
treuenden durch eine vom Rektorat bestell-
te Kommission. Die ausgezeichneten Arbei-
ten 2019/2020 überzeugten allesamt mit
ausgesprochen spannenden Fragestellungen
und Ergebnissen, die Themen waren breit
gefächert: Sie reichten von der Forschung
zu Selbstmanagement und Marketing für
Ensembles über die Beschäftigung mit aus-
gewählten Werken von Frédéric Chopin und
Carl Reinecke bis hin zu einer CD mit dem
Titel „Hosenrock“. Ein Einblick in die viel-
seitigen Masterarbeiten, Prädikat: ausge-
zeichnet!

Veronika Blachuta (MA Flöte):
„Carl Reinecke: Undine Sonate für
Flöte und Klavier“ (Betreuer: ao. Univ.-Prof.
Dr. Joachim Brügge)
Die Auseinandersetzung mit Carl Reineckes
Undine Sonate für Flöte und Klavier war für
Veronika Blachuta auch eine Auseinander-
setzung mit der ursprünglichen Intention
des Interpreten und das Finden von Paral-
lelen zur gleichnamigen Erzählung von
Friedrich de la Motte Fouqué: „Die Undine
Sonate von Carl Reinecke gehört zu meinen
Lieblingswerken der Flötenliteratur: Es sind
der Farben- und Affektreichtum sowie die
emotionale Empfindsamkeit, die mich an
diesem Werk faszinieren.“ Veronika Blachu-
ta verknüpft in ihrer Arbeit musikalische
Passagen mit Zitaten aus der Erzählung,
was dem Zuhörer eine weitere musikalische
Dimension eröffnet. Durch die genaue
Analyse der technischen Abläufe und die
Untersuchung der Sonate aus flötentechni-
scher Sicht erarbeitete sie Übetechniken
und Hilfestellungen für anspruchsvolle
Passagen.

Nach dem Masterstudium ist vor der
Tour: Veronika Blachuta wird mit dem SWR
Symphonieorchester in der Elbphilharmo-
nie Hamburg, mit der Kölner Philharmonie
bei den Donaueschinger Musiktagen spie-
len, außerdem arbeitet sie mit ihrem Trio
„Parémi“ an der Erweiterung des Reper-
toires für die Besetzung Flöte-Cello-Klavier
– mit Wiederentdeckungen, deren Schwer-
punkt auf Komponistinnen liegt.

Milan Stojkovic (MA IGP Klavier – Klassik):
„Die Ballade op. 23 von Frédéric Chopin“
(Betreuerin: ao. Univ.-Prof. Dr. Barbara
Dobretsberger)
Bei seinen Recherchen zu Frédéric Chopin
im Masterstudium für Instrumentalpädago-
gik Klavier stieß Milan Stojković auf teils

widersprüchliche und irritierende Aussagen
zu Chopins Ballade op. 23. Das weckte sein
Interesse, sich auch in seiner Masterarbeit
musiktheoretisch mit der Frage zu beschäf-
tigen, woher die Idee kam, die literarische
Form „Ballade“ in ein rein musikalisches
Werk für Klavier zu bringen: „Dieses Werk
war mein allererster Kontakt zur Musik von
Frédéric Chopin und der Grund, mit dem
Klavierspielen zu beginnen. Mich ärgerte
die ,Kurzsichtigkeit‘, mit der das Werk bis-
her betrachtet wurde.“

Milan Stojković hinterfragt in seiner Ana-
lyse des Werkes festgefahrene Meinungen
und nähert sich mit der gleichberechtigten
Beschäftigung mit den Gegensätzen und
Gemeinsamkeiten zwischen dem wissen-
schaftlichen und dem künstlerisch-inter-
pretatorischen Standpunkt dem „Dazwi-

schen“, emanzipierte seine eigenen Überle-
gungen und eröffnete eine neue Sichtweise
auf Chopin. Seit Ende Jänner 2021 ist er Kla-
vierlehrer im Oberösterreichischen Landes-
musikschulwerk und blickt jetzt im Herbst
mit Vorfreude dem Unterrichten und Kor-
repetieren entgegen. „Über Kunst nachden-
ken, Kunst vermitteln, Kunst selber ausle-
ben – das sind meine Motoren.“

Maria Lydia Mayr (MA IGP Violoncello –
Klassik): „Selbstmanagement und
Marketing für Ensembles“ (Betreuer:
Mag. phil. Dr. phil. Rainer Josef Schwob)
Maria Lydia Mayrs Interesse an der Frage,
wie sich Ensembles am Musikmarkt etablie-
ren können, wurde einerseits im Studium,
andererseits aus Erfahrungen mit ihrem
Duo Mayr-CelisCatalán (gemeinsam mit Fe-

lipe Celis Catalán) geweckt: „Das Thema ist
für mich persönlich interessant, da ich mich
als Künstlerin selbstständig machen will.
Ich hatte das Bedürfnis, mich genauer mit
der Thematik auseinanderzusetzen, und
konnte dafür meine Masterarbeit nutzen.“
Welche Marketing- und Managementstrate-
gien relevant sind und welche Einnahme-
quellen es für kleinere Ensembles gibt, wa-
ren die zentralen Fragestellungen in Maria
Lydia Mayrs Arbeit. Um ein aktuelles Bild
vom sich sehr schnell wandelnden Musik-
markt zu erhalten, führte sie qualitative In-
terviews mit Expertinnen und Experten aus
unterschiedlichen Sparten des Musikge-
schäfts. Die Erkenntnisse aus ihrer Arbeit
kann Maria Lydia Mayr auch in Zukunft für
ihre musikalische Karriere nutzen: „Es wirkt
sich für Ensembles sehr positiv aus, sich
mit der eigenen Vermarktung zu beschäfti-
gen und Hauptaugenmerk auf das Livege-
schäft zu legen. Mein persönliches Ziel ist
es, Menschen mit meiner Musik zu berüh-
ren, bei Wettbewerben anzutreten, CDs auf-
zunehmen, zu unterrichten und natürlich
viele Konzerte zu spielen!“

Zsófia Mózer (MA Oper und Musiktheater):
„Hosenrock“ (Betreuer: Ass.-Prof. Dr.
Kai Bachmann)
Das Bedürfnis, die innersten Gefühle mit
dem Publikum zu teilen und mit dem Cha-
rakter der jeweiligen Figur zu verschmelzen,
war für die Mezzosopranistin Zsófia Mózer
der Ausgangspunkt für ihre CD-Produktion.
„Sie soll einen Blick auf die Komplexität
und Vielfalt der Charaktere werfen, die ich
als Sängerin verkörpern darf – ich wollte
deren Psyche analysieren, ihre Motive, Be-
ziehungen und ihren Hintergrund verste-
hen.“ Was sie an der Vielseitigkeit des
Mezzosoprans faszinierte, beschreibt sie im
Titel „Hosenrock“: „Mich interessiert, wie
verschiedene Autorinnen und Autoren mit
der Frauenstimme als ,Hosenrolle‘ umge-
gangen sind und wie ich persönlich Frauen
und auch Jungen glaubwürdig verkörpern
kann.“ Zsófia Mózer zeigt auf „Hosenrock“
mit Arien und Liedern von weiblichen und
männlichen Charakteren die große Band-
breite, die von einem Mezzosopran dar-
gestellt werden kann: vom Teenager Che-
rubino aus Mozarts „Le nozze di Figaro“
über die Prinzessin Nausikaa, die Protago-
nistin in einem ungarischen Lied von
Kodály („Es war mir ein Anliegen, ein
Werk in meiner Muttersprache aufzuneh-
men“), bis hin zur feurigen Leonora aus
Donizettis „La Favorita“ – und noch vielen
mehr. Vielseitig sind auch Zsófia Mózers
Pläne für die Zukunft: Sie startete eine Aus-
bildung zur Gesangslehrerin und darf sich
in wenigen Monaten über Engagements an
der Ungarischen Staatsoper und an der
Neuen Oper Wien freuen.

Wir gratulieren den Preisträgerinnen und
Preisträgern ganz herzlich und wünschen
ihnen weiterhin viel Erfolg!

Milan Stojković BILD: SN/MOZMaria LydiaMayr BILD: SN/MOZVeronika Blachuta BILD: SN/MOZ ZsófiaMózer BILD: SN/MOZ

Seit dem Studienjahr 2016/2017 vergibt die
Universität Mozarteum den „Preis für

exzellente Masterarbeiten“.
Die Auszeichnung würdigt herausragende

Abschlussarbeiten von Studierenden, die sich auf
innovative, originelle oder besonders relevante

Weise ausgewählten Themen widmen.
ROMANA STÜCKLSCHWEIGER

Ausgezeichnet!
Exzellente

Masterarbeiten
der Universität
Mozarteum
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Astrid H. will an der wissen-
schaftlichen Studie teilneh-

men. „Die Pille ist so ein groß-
artiges Medikament, das un-

ser Sexualleben grundle-
gend verändert und

erleichtert hat, da mache
ich gerne mit“, sagt die
junge Frau, die mit der
Einnahme der Pille im

Herbst beginnen möchte. Auch hofft sie,
ein Medikament verabreicht zu bekommen,
das keine negativen, sondern nur positive
Nebenwirkungen hat und etwa ihre Mens-
truationsbeschwerden lindert. Ihr Freund
sei ebenfalls interessiert, denn ihre Gesund-
heit und ihr Wohlbefinden liegen ihm sehr
am Herzen. Belinda Pletzer bestätigt diese
Einstellung vieler junger Paare. „Neuerdings
sind auch junge Männer an unserem Pro-
jekt interessiert, sie machen sich offensicht-
lich über ihre Freundinnen Gedanken“, sagt
die Wissenschafterin. Wer an dem Projekt
teilnehmen möchte, kann sich unter
hormonundgehirn@salk.at melden. Unter
der Leitung von Professor Thorsten Fischer,
dem Vorstand der Uniklinik für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe der PMU, führt ein
Gynäkologinnen-Team Erstgespräche, un-
tersucht und berät die Probandinnen und
verschreibt – so alles passt – die Pille als
Studienmedikation. Es werden in erster Li-
nie Frauen zwischen 14 und 35 Jahren ange-
sprochen, die mit der Einnahme der Pille
beginnen wollen.

Seit über 60 Jahren wird die Antibaby-
pille in den westlichen Industrienationen
von mehreren Hundert Millionen Frauen
weltweit verwendet. Kaum ein Medikament
wurde so viel beforscht, um Gesundheitsri-
siken und Nebenwirkungen wie etwa Übel-
keit, Gewichtszunahme, depressive Verstim-
mungen bis hin zu Bluthochdruck und
Thrombosen zu reduzieren. Rund 9000
wissenschaftliche Arbeiten zeugen davon.
„Frauen unterscheiden sich sehr stark in ih-
rer Reaktion auf die Einnahme unterschied-
licher Pillen“, sagt Belinda Pletzer. Während
sich manche Frauen wohler fühlen, wenn
sie die Pille einnehmen, ist bei anderen
Frauen genau das Gegenteil der Fall. Unter-
schiede in der Neurophysiologie könnten
erklären, wieso die Pille bei manchen Frau-
en die Stimmung verbessert und bei ande-
ren wiederum verschlechtert. Zwar wurden
Stimmungsschwankungen vielfach beob-
achtet, es konnte aber bislang nicht vorher-
gesagt werden, wie eine Frau auf eine be-
stimmte Pille reagieren wird. Für Professor
Thorsten Fischer haben diese Fragen hohe
Priorität, „da eine Verschlechterung der
Stimmung einen hohen Leidensdruck für

die Betroffenen bedeutet und das nicht um-
sonst einer der wesentlichen Gründe ist,
warum Frauen die Pille absetzen“. „Wir wis-
sen, dass Frauen, die schon vorher zu de-
pressiven Verstimmungen neigten, durch
die Einnahme der Pille anfälliger sind. Des-
halb ist es wichtig, genau zu erforschen,
woran das liegt“, so Pletzer. Es könne im
Gehirn, in der Genetik oder auch am Hor-
monspiegel liegen.

Obwohl schon lange bekannt ist, dass die
Pille bei manchen Frauen auch psychische
Nebenwirkungen haben kann, haben sich
bislang nur sehr wenige Arbeiten mit deren
Einfluss auf das Gehirn beschäftigt. Belinda
Pletzer geht dem Einfluss zweier unter-
schiedlicher Antibabypillen auf das Gehirn
nach. Sie vergleicht dabei Frauen vor, wäh-
rend und nach der Pilleneinnahme, um zu
sehen, ob es Gehirnregionen gibt, die auf
die Pilleneinnahme ansprechen und ob die-
ser Einfluss reversibel ist, wenn die Pille
wieder abgesetzt wird. Dabei werden die
verschiedenen Pillenarten klar voneinander
abgegrenzt, um feststellen zu können, ob
unterschiedliche Pillen unterschiedliche
Auswirkungen haben. „Wir untersuchen
zwei Pillen, die schon lange auf dem Markt
sind, am häufigsten verschrieben werden,
ein vergleichbares Nebenwirkungsprofil
haben und repräsentativ für zwei große
Wirkstoffgruppen sind“, betont Pletzer.
Zum einen werden Pillen mit dem Wirk-
stoff Levonorgestrel mit androgener, also
einer eher vermännlichenden Wirkung
überprüft und zum anderen Pillen mit dem
Wirkstoff Chlormadinonacetat, der anti-
androgen, also eher verweiblichend wirkt.
„Wir vermuten, dass sich diese Wirkstoffe

Belinda Pletzer

Frauen unterscheiden

sich sehr stark in

ihrer Reaktion auf

die Einnahme

unterschiedlicher Pillen.

ähnlich wie die körpereigenen Hormone
auch auf das Gehirn auswirken.“

Für die Untersuchungen werden rund
600 Teilnehmerinnen gesucht. Frauen, die
nicht gleich mit der Pille starten wollen, gel-
ten als Kontrollgruppe und nehmen wäh-
rend der Studie nichts ein. Zunächst begin-
nen jeweils 100 Probandinnen mit der Ein-
nahme einer der beiden Antibabypillen. Die
Teilnehmerinnen füllen Fragebögen aus,
worin sie nach Stimmungsschwankungen,
Übelkeit, Traurigkeit und vielem anderen
befragt werden. „Wir arbeiten mit klassi-
schen psychologischen als auch klassischen
klinischen Fragebögen, die speziell für Pil-
lennebenwirkungen oder prämenstruelle
Symptomatiken entwickelt wurden“, so
Pletzer. Darüber hinaus werden die Frauen
mehreren fMRT-Scans an der Christian
Doppler Klinik unterzogen. „Wir machen
strukturelle und funktionelle Bilder des Ge-
hirns, während sie bestimmte Aufgaben er-
ledigen“, so Pletzer. Die Wissenschafter be-
obachten dabei, ob sich die Gehirnstruktur
oder Gehirnaktivierung während der ver-
schiedenen kognitiven Aufgaben verändert.

Das Projekt soll insbesondere dazu bei-
tragen, ein besseres Verständnis davon zu
gewinnen, was Frauen, die die Pille gut ver-
tragen, von jenen unterscheidet, bei denen
dies nicht der Fall ist. Spezielles Augenmerk
wird auch darauf gelegt, ob und wie ver-
schiedene Pillen das Gehirn während sen-
sibler Perioden der Gehirnentwicklung, ins-
besondere der Pubertät, beeinflussen. Die
Ergebnisse der Studie könnten den Weg für
eine individuellere Beratung ebnen und
Frauen eine Verhütungsentscheidung auf
der Grundlage besserer Informationen er-
möglichen. Neben dem wissenschaftlichen
Input freuen sich die beiden Forscher Plet-
zer und Fischer, dass die gute Zusammen-
arbeit beider Universitäten, PMU und PLUS,
auf diesem Gebiet zukunftsweisend für wei-
tere gemeinsame Projekte sein könnte.
„Dies stärkt natürlich auch den Wissen-
schaftsstandort Salzburg“, sind sich die
beiden einig.

Der Salzburger Spitzenforscherin wurde
für ihr Projekt ein Starting Grant des Euro-
päischen Forschungsrats (ERC) zuerkannt.
Die hochkarätige EU-Förderung ist mit 1,5
Millionen Euro dotiert. Mit den Mitteln des
ERC-Grants baut Belinda Pletzer ein For-
schungsteam auf. Das Projekt ist insgesamt
auf fünf Jahre angelegt, erste Ergebnisse
liegen bereits vor.

Frauen, die an der Studie teilnehmen
möchten, können sich unter folgender
E-Mail-Adresse oder telefonisch anmelden:
HORMONUNDGEHIRN@SALK.AT
Tel: +43(0)57255-58824

Professor Thorsten Fischer und Professorin
Belinda Pletzer. BILD: SN/KOLARIK ANDREAS

Antibabypille
beeinflusst
Gefühlswelt
Die Neurobiologin

Belinda Pletzer von der
Paris Lodron Universität

Salzburg (PLUS)
erforscht in Koope-
ration mit Professor

Thorsten Fischer von der
Paracelsus Medizini-

schen Privatuniversität
(PMU) die Wirkung der

Antibabypille auf
das Gehirn.

In einer umfangreichen
Studie mit 600

Probandinnen soll
festgestellt werden, ob und

in welcher Weise dieses
Medikament deren Denken

und Fühlen beeinflusst.

GABRIELE PFEIFER
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mussten die meisten Besprechungen zur
Realisierung von ,Overground Resistance‘
über Zoom stattfinden. Magdalena Hofer
gelang es trotzdem, sich mit den ausgestell-
ten Themen und Positionen zu identifizie-
ren. Sie hat das Thema des Klimaaktivismus
produktiv in ihre Raumarchitektur aufge-
griffen und eine sehr selbstbewusste visu-
elle Setzung entwickelt, die den künstleri-
schen Arbeiten dennoch den notwendigen
Raum lässt.“

Dass „Overground Resistance“ eines der
wichtigsten Themen der heutigen Zeit ver-
handelt, war für Magdalena Hofer eine zu-
sätzliche Herausforderung. Die Ausstellung
versammelt Künstlerinnen und Künstler,
die ihre Arbeiten im Dialog mit der Klima-
gerechtigkeitsbewegung entwickeln und
sich als Teil der Bewegung begreifen, die
aktiv gegen den Klimakollaps ankämpft. So
werden etwa Arbeiten gezeigt, die als takti-
sche Werkzeuge direkt in Aktionen des zi-
vilen Ungehorsams zur Anwendung kom-
men. In den Arbeiten des Laboratory for In-
surrectionary Imagination sind Kunst und
Aktivismus derart miteinander verwoben,
dass die beiden Sphären unmöglich vonei-
nander zu trennen sind. Beachtlich ist au-
ßerdem, dass vier Künstler und Künstlerin-
nen einen indigenen Background haben
und die entsprechenden Kämpfe aus Chile
oder den USA von direkt Beteiligten thema-
tisiert werden.

Besondere Bedeutung für Magdalena Ho-
fer hat das Leporello der Künstlerin Rachel
Schragis. Es ist ein Ablaufdiagramm, das aus
Erfahrungen resultiert, die die in Brooklyn
lebende Künstlerin als Mitorganisatorin des
People’s Climate March 2014 machte. In
Workshops wurden (junge) Menschen für
die Klimakrise sensibilisiert und motiviert,
sich politisch zu aktivieren und konkrete
Aktionen durchzuführen. „Auch in Öster-
reich und sogar in Salzburg gibt es verschie-
denste Organisationen, Gruppierungen und
Einzelpersonen, die an konkreten Lösungen
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Uni 55-PLUS
eröffnet neue
Zugänge

Dass Studierende be-
reits während des Stu-
diums die Gelegen-
heit haben, auch au-
ßerhalb des univer-
sitären Kontexts

Berufspraxis zu sam-
meln, ist von zentraler

Bedeutung. Für Magda-
lena Hofer, Studentin am

Department für Bühnen- und Kostümge-
staltung, Film- und Ausstellungsarchitektur
der Universität Mozarteum Salzburg, wurde
dies durch eine enge Zusammenarbeit im
Rahmen der Ausstellungsreihe frei_raum
Q21 unter der künstlerischen Leitung von
Elisabeth Hajek möglich: „Impulsgeber für
unsere Kooperation mit der Universität Mo-
zarteum Salzburg war Abteilungsleiter Uni-
versitätsprofessor Henrik Ahr. Während
einer Vermittlungstour im Q21/MQ ent-
stand bereits 2012 die Idee, Studierenden
Einblicke in das interdisziplinäre Arbeits-
feld der Ausstellungsproduktion im direk-
ten Austausch mit internationalen Kurato-
rinnen und Kuratoren sowie Künstlerinnen
und Künstlern zu geben bzw. das Ausstel-
lungsdesign gemeinsam zu erarbeiten.
,Overground Resistance‘ ist bereits die
neunte Ausstellung, deren Architektur von
Studierenden des Departments konzipiert
und umgesetzt wurde. Eine Fortsetzung
unserer Kooperation im Jahr 2022 ist be-
reits im Rahmen der Ausstellung ,Space of
Urgency‘ geplant, auf die ich mich sehr
freue.“

Für Kurator Oliver Ressler, der selbst mit
den zwei Arbeiten „Barricade Cultures of
the Future“ und „Overturn the Present, Bar-
ricade the Future“ in der Ausstellung ver-
treten ist, hat die Zusammenarbeit mit
Magdalena Hofer jedenfalls wunderbar
funktioniert. „Die meisten meiner künstle-
rischen Arbeiten basieren auf persönlichen
Beziehungen zu politischen Gruppen oder
kritischen Individuen. Durch die Pandemie

Dissertationspreise für
exzellente Forschung vergeben
Im Juli 2021 fand an der Paris Lodron Universität Salzburg die feierliche Verleihung der
Dissertationspreise statt. Die Wirtschaftswissenschafterin Isabella Scheibmayr wurde
für ihre Analysen des weiblich stereotypisierten Berufsfeldes Personalwesen (Human
Resource Management) mit dem Dissertationspreis für Geisteswissenschaften 2020 aus-
gezeichnet. Matthias Niedermaier erhielt für seine materialwissenschaftlichen Untersu-
chungen den Dissertationspreis für Naturwissenschaften 2020. Die Jury schätzte bei
den prämierten Arbeiten nicht nur die wissenschaftliche Qualität, sondern auch die
praktische Bedeutung als außerordentlich hoch ein.
Der Preis für Naturwissenschaften wird von Merck Darmstadt gesponsert, der Preis für
Geisteswissenschaften wird zu gleichen Teilen vom Rotary Club Salzburg-Nord und
vom Verein Forschungsforum an der Universität Salzburg gesponsert. Hauptorganisator
der jeweils mit 2000 Euro dotierten Preise ist Professor Michael Breitenbach.
Im Bild v. l.: Georg Amthauer (Verein Forschungsforum), Astrid Reichel (Diss.-Betreuerin
der Preisträgerin), Michael Breitenbach (Verein Forschungsforum), Isabella Scheibmayr
(Preisträgerin des geisteswissenschaftlichen Preises), Christian Blaschke (Rotary Club
Salzburg-Nord), Matthias Niedermaier (Preisträger des Merck-Preises), Jörg von Hagen
(Forschungsleiter Merck Darmstadt), Oliver Diwald (Diss.-Betreuer des Preisträgers) und
Alois Lametschwandtner (Verein Forschungsforum). BILD: SN/SIMON HAIGERMOSER

schaftspolitischen Hintergrund mit
den Mitgliedern der Universität zu dis-
kutieren, stellt eine Bereicherung für
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Uni 55-PLUS dar. Um die Kompe-
tenzen des Hinterfragens in klassi-

schen wissenschaft-
lichen Fachgebieten
zu verbessern, star-
ten in diesem Stu-
dienjahr semester-
übergreifende The-
menschwerpunkte,
die Einblick in die
Denkschulen und
Grundfragen der
ausgewählten Fä-
cher geben.

Das Lehrangebot
der Uni 55-PLUS er-
öffnet auch Per-
spektiven sowohl
für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitneh-
mer als auch Arbeit-
geber, um Weiterbil-
dung am Puls der
aktuellen Forschung
und Wissenschaft
sehr kostengünstig
wahrnehmen zu
können. So wird
mittlerweile die
Möglichkeit, eine

Bildungskarenz im Rahmen der Uni 55-
PLUS zu absolvieren, verstärkt wahrge-
nommen.

Die Einschreibung zum Studium der
Uni 55-PLUS ist bis Ende November
möglich.
Weitere Infos: WWW.PLUS.AC.AT/UNI-55PLUS/

Die Uni 55-PLUS steht für Studieren ohne Druck
und Zugangsbeschränkung. Die Einschreibung
fürs Wintersemester ist bis November geöffnet.

Aus einer Vielfalt von mehr als 300 Lehr-
veranstaltungen des ordentlichen Stu-
dienangebots und 30 spezifisch für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kon-
zipierten Lehrveranstaltungen kann ein
persönliches, den eigenen Vorlieben bzw.
Interessen entspre-
chendes Programm
zusammengestellt
werden. Durch ein
umfassendes Hilfs-
und Beratungssystem
mit Computerkursen
und einem Einfüh-
rungskurs in das wis-
senschaftliche Arbei-
ten wird der Einstieg
leicht gemacht.

Die Uni 55-PLUS
bietet nicht nur die
Gelegenheit, den Wis-
sensdurst zu stillen,
sondern auch die
Möglichkeit, neue
Menschen kennenzu-
lernen und berei-
chernde Beziehungen
zu knüpfen. Diese so-
zialen Interaktionen
mit gleichaltrigen so-
wie jungen Studieren-
den werden von den
Teilnehmerinnen und
Teilnehmern sehr ge-
schätzt und motivieren zum aktiven Par-
tizipieren am universitären Geschehen.

Gleichzeitig bietet das Angebot der Uni
55-PLUS vertiefende Einblicke in gesell-
schaftlich relevante Themen auf akademi-
schem Niveau. Hinter die Dinge zu schau-
en, und diese vor dem aktuellen gesell-

frei_raum für
Studierende
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In Zusammenarbeit mit dem Künstler und Kurator Oliver Ressler hat Magdalena Hofer, Studentin an der
Universität Mozarteum Salzburg, für „Overground Resistance“ im frei_raum Q21 im Wiener MuseumsQuartier

ein Ausstellungsdesign entwickelt, das Räume öffnet.
SANDRA STEINDL
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Das Salzburger
Kulturlexikon 3.0

ist online
35 Jahre nach den ersten Anfängen des

Salzburger Kulturlexikons (SKL) in Printform
ist es nun im Internet verfügbar.

im Bereich Klimaschutz, Nachhaltigkeit und
Ernährungssouveränität arbeiten. Die Szene
ist vielfältig und zeigt eine große Bandbreite
von Lösungsansätzen. Für Mobilität ebenso
wie für kommunale Planung. Es ist eine be-
wusste Entscheidung, ob mich die Welt in
ihrem Fortbestand interessiert oder eben
nicht“, so Magdalena Hofer.

Macht man sich den Zustand der existen-
ziellen Gefährdungen bewusst, führt das oft
zu Angst, Aggression oder Passivität. Diese
Ausweglosigkeit kann in einem Tunnelblick
resultieren, dessen Visualisierung den Aus-
gangspunkt für Hofers Ausstellungsarchi-
tektur bildet. „Sobald wir uns aus dieser
Schockstarre lösen, eröffnen sich jedoch
Räume, Handlungsräume, für die stellver-
tretend die künstlerischen Arbeiten von
,Overground Resistance‘ stehen.“ In ihrer
Ausstellungsarchitektur geht Magdalena

Hofer also zunächst vom Motiv des Engpas-
ses aus. Denn auch in der kapitalistischen
Ökonomie, so der Ansatz von „Overground
Resistance“, in der die zentrale Ursache für
die Klimakrise liegt, wird die (künstliche)
Verknappung von Ressourcen eingesetzt,
um Preise und neoliberale Politiken zu dik-
tieren. Diese Verknappung, konkret die Ver-
engung der Handlungsmöglichkeiten von
Individuen, führt allerdings auch zu Wider-
spruch und zu Formen des Widerstands, die
in der Ausstellung erfahrbar werden.

Als Sitzmöbel dienen umfunktionierte
gepresste Kartonballen. Sie verweisen auf
den bewussten und rücksichtsvollen Um-
gang mit Ressourcen. Mit dem Ende der
Ausstellung werden die Kartonballen wie-
der zu Altpapier und dem Recycling zuge-
führt. Der ökologische Fußabdruck der Sitz-
gelegenheiten geht gegen null.

„Die Arbeit an einer Ausstellung in einem
der größten Kulturareale, dem MQ Wien,
zu einem auch für mich so wichtigen The-
ma war für mich wie ein Sprung ins kalte
Wasser. Durch die intensive Begleitung von
Elisabeth Hajek und Henrik Ahr von Anfang
an war der Übergang vom Konzept zur Um-
setzung aber ein fließender und ich habe
mich zu keinem Zeitpunkt verloren gefühlt.
Es war Platz für meine Zweifel und inhalt-
lichen Gedanken. Die konstruktive Arbeits-
weise von Oliver Ressler hat mich schwer
beeindruckt. Im Kunst- und Architektur-
umfeld zu sozialen Bewegungen zu arbeiten
ist etwas, das ich auch in Zukunft nicht
missen möchte“, resümiert Magdalena
Hofer.

„Overground Resistance“ ist eine Ausstel-
lung, in der es nicht um reine Abbildung
oder Dokumentation geht. Es geht um die
Herstellung von Beziehungen zu sozialen
Bewegungen, in die sich Künstlerinnen und
Künstler sowie Kulturproduzenten aktiv
einbringen. Magdalena Hofer wurde ein Teil
davon. Auch für sie haben sich Räume er-
öffnet.

Overground Resistance,
kuratiert vonOliver Ressler

Dauer:bis 21. 11., Di. bis So., 13–16Uhr & 16.30–
20Uhr, Eintritt frei
Ort: frei_raumQ21 exhibition space/
MuseumsQuartierWien
WWW.Q21.AT

Teilnehmende Künstlerinnen und Künstler:
Tiago de Aragão (BRA), Lauren Bon and the
Metabolic Studio (USA),NoelDouglas (GBR),
Francisco Huichaqueo (Mapuche Nation/
CHL),GilbertKills PrettyEnemy III (Hunkpapa
Lakota of the Standing Rock Sioux Tribe/
USA), Kathy Jetn̄il-Kijiner & Aka Niviâna
(MHL/GRL), Laboratory of Insurrectionary
Imagination (FRA), TheNaturalHistoryMuse-
um(USA),Oliver Ressler (AUT), Rachel Schra-
gis (USA), Seday (FRA), Jonas Staal (NLD),
Tools for Action (HUN/NLD)

INFO

Von links im Bild: Andreas Sanders, Hildemar Holl, Heinrich Spängler, Christian Uhlir, Peter
Mittermayr. BILD: SN/KOLARIK ANDREAS

Das SKL 3.0 ist eine Wissensplattform
zur Kultur des Bundeslandes, die das
Ziel verfolgt, wissenschaftlich abgesi-
cherte Erkenntnisse zur kulturellen
Entwicklung Salzburgs zu vermitteln,
wobei der Kulturbegriff sehr weit ge-
fasst ist. Die Onlineversion des Salz-
burger Kulturlexikons ist ein Projekt
der Arbeitsgemeinschaft Kulturlexikon,
durchgeführt an der Universität Salz-
burg. Grundlage der Datenbank sind
die über 1500 Artikel des Salzburger
Kulturlexikons 2019, herausgegeben
von Peter Mittermayr und Heinrich
Spängler (Jung und Jung Verlag).

Vom berühmten Barockprediger Ab-
raham a Sancta Clara, der in Salzburg
das Benediktinergymnasium besuchte,
bis zur Straßenzeitung „Apropos“, vom
DomQuartier bis zum Design in Salz-
burg, von Mozart bis zur Spitzenköchin
Johanna Maier, vom Zauberflötenhäus-
chen bis zu zivilgesellschaftlichen En-
gagements wie der Anti-Atomkraft-Be-
wegung finden sich Artikel. Mit einem
Klick erhält man im Salzburger Kultur-
lexikon 3.0 unter https://salzburger-
kulturlexikon.net Auskunft zu Fragen
der Salzburger Kultur einst und jetzt.

Dabei geht das Lexikon von einem
sehr weiten Kulturbegriff aus. Er um-
fasst zusätzlich zu den traditionellen
Kulturbereichen Archäologie, Architek-
tur, bildende Kunst, Literatur, Musik,
Volks- und Alltagskulturen, Wissen-
schaft und Geschichte zum Beispiel
auch die Themen Medien, Tourismus,
Industrie- und Verkehrsbauten. Räum-
lich bezieht es sich auf das Bundesland
Salzburg und auf all jene Gebiete, die
in der Geschichte Teil des Erzbistums
Salzburg waren.

An der Wiege des Kulturlexikons vor
35 Jahren standen der Germanist Uni-
versitätsprofessor Adolf Haslinger
(Rektor der Universität Salzburg von
1995 bis 2001) und Hofrat Peter Mitter-
mayr vom Land Salzburg. Von Anfang
an mit dabei war der Verleger Jochen
Jung (Residenz Verlag, dann Jung und

Jung Verlag). Zwischen 1987 und 2019
sind drei umfangreiche Lexika erschie-
nen.

Nun geht die Summe dieses großen
Teamworks online, ist Christian Uhlir von
der Paris Lodron Universität Salzburg
stolz. Er hat zusammen mit Hildemar Holl
und Andreas Sanders das Projekt geleitet.
„War das Salzburger Kulturlexikon bisher
vornehmlich ein historisch orientiertes
Nachschlagewerk, werden nun zuneh-
mend auch Personen und Institutionen
der zeitgenössischen Kunst und Kultur
Eingang in das Wiki finden. Außerdem
soll ein Diskussionsforum die Möglichkeit
bieten, sich aktiv in die Mitarbeit am SKL
3.0 einzubringen. Spezialaktionen wie
,Artikel des Monats‘, ,Salzburger Lebens-
bilder‘ etc. sollen zusätzlich zum Besuch
der Online-Enzyklopädie anregen“, sagt
Uhlir, fügt aber ergänzend hinzu: „Für ta-
gespolitische Themen ist die Onlinever-
sion keine Plattform.“

Exakt 1539 Artikel umfasst das Online-
lexikon, davon 952 über Personen. Mehr
als 100 Experten haben an dem Projekt
mitgearbeitet. Die Autorinnen und Auto-
ren kommen aus folgenden wissenschaft-
lichen und kulturellen Institutionen: Uni-
versität Salzburg, Universität Mozarteum,
Salzburg Museum, Landesarchiv Salzburg,
Stadtarchiv Salzburg, Literaturarchiv
Salzburg, Bundesdenkmalamt – Abteilung
für Salzburg, Salzburger Landesinstitut
für Volkskunde, Stiftung Mozarteum und
Universitätsbibliothek Salzburg.

Technisch betreut wird das Onlinelexi-
kon von CHC (Arbeitsgruppe für Cultural
Heritage Computing an der Universität
Salzburg) mittels der Open-Source-Soft-
ware MediaWiki. Gehostet wird die On-
lineversion von den IT Services der Uni-
versität Salzburg. Finanziert wird das On-
linelexikon aktuell von der Kultur- und
Wissenschaftsförderung des Landes Salz-
burg und von Kultur, Bildung und Wissen
der Stadt Salzburg.

Salzburger Kulturlexikon 3.0:
HTTPS://SALZBURGER-KULTURLEXIKON.NET
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In Zusammenarbeit mit dem Künstler und Kurator Oliver Ressler hat Magdalena Hofer, Studentin an der
Universität Mozarteum Salzburg, für „Overground Resistance“ im frei_raum Q21 im Wiener MuseumsQuartier

ein Ausstellungsdesign entwickelt, das Räume öffnet.
SANDRA STEINDL
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Das hat eine neue Stu-
die von Geowissen-
schaftern der Uni-
versität Salzburg ge-
zeigt. Das gewöhn-
lich dunkelgraue bis

schwarze Gestein lie-
fert dem Boden zu-

dem wertvolle Nährstof-
fe und fördert so auch die

nachhaltige Landwirtschaft. Der positive Ef-
fekt schwächt sich allerdings ab, wenn man
den großen Energieaufwand für die Tech-
nologie der „angeregten Verwitterung“ (Ter-
restrial Enhanced Weathering) mitberück-
sichtigt, so Hauptautor Thomas Rinder. Die
Studie wurde in der renommierten Fachzeit-
schrift „Journal of Cleaner Production“ pu-
bliziert.

Wie lässt sich der Klimawandel bremsen?
Mit der Reduktion der Treibhausgase allein
ist das Ziel, die Erderwärmung auf unter
zwei Grad im Verhältnis zur vorindustriel-
len Zeit zu begrenzen, aller Voraussicht
nach nicht erreichbar, auch wenn die Län-
der die vereinbarten Beiträge leisten. Die
weltweiten Emissionen ließen sich so bis
2030 auf maximal 53 Milliarden Tonnen
CO2-Äquivalent beschränken anstatt wie nö-
tig auf 41, zeigt die Analyse des „Emission
Gap Reports 2020“.

Damit rücken immer stärker auch Ein-
griffe mit technischen Mitteln in den Kreis-
lauf der Erde in den Fokus, bekannt unter
dem Stichwort Geo-Engineering, das vom
Weltklimarat IPCC und im Pariser Klimaab-
kommen zur Erreichung der Klimaziele aus-
drücklich angeführt wird. Zum Geo-Engi-
neering zählen die sogenannten Negative-
Emissions-Technologien, die das CO2 – an-
statt es zu verhindern – aus der Atmosphäre
entfernen und in Boden- oder Meeressen-
ken möglichst dauerhaft speichern sollen.
Ihre langfristige Wirksamkeit sowie die Ri-
siken sind wissenschaftlich umstritten und
noch nicht ausreichend erforscht.

Geowissenschafter der Universität Salz-
burg haben nun das Potenzial von Basalt als
Mineraldünger zur Bindung von atmosphä-
rischem CO2 untersucht. „Die Idee dahinter
ist, dass Basalt in relativ großen Mengen zu

Pulver gemahlen und auf die Felder aufge-
bracht wird. Bei der Auflösung von Basalt
wird der Atmosphäre CO2 entzogen und
langfristig im ozeanischen und terrestri-
schen Kreislauf gebunden. Durch Feinmah-
len des Gesteins kann dieser Prozess noch
beschleunigt werden“, sagt Christoph von
Hagke, Professor für Geologie an der Uni-
versität Salzburg und Mitautor der Studie.

Bereits vorliegende Berechnungen zeigen,
dass diese Technologie der „angeregten Ver-
witterung“ (Terrestrial Enhanced Weathe-
ring) potenziell auf globaler Ebene wirkt.
Regionale Studien sind jedoch noch rar,
aber essenziell, um die Methode zu testen,
so Christoph von Hagke. Die Salzburger
Forscher haben als Fallbeispiel Österreich
gewählt. „Die Ergebnisse zeigen, dass der
Einsatz von Basalt als Mineraldünger auf
landwirtschaftlichen Flächen Österreichs
bis zu zwei Prozent des jährlichen CO2-Aus-
stoßes binden kann. Das Gestein liefert dem
Boden zudem wertvolle Nährstoffe und
kann so den Einsatz von Düngemitteln re-
duzieren und einen Beitrag zu nachhaltiger
Landwirtschaft leisten. Genau darin liegt

ein entscheidender Vorteil gegenüber vielen
anderen Eingriffen in das Klimasystem, bei
denen potenzielle Risiken der gesellschaft-
lichen Akzeptanz im Wege stehen“, resü-
miert Hauptautor Thomas Rinder, Postdoc
der AG Geologie.

Zieht man allerdings, wie es die Salzbur-
ger Forscher getan haben, den benötigten
Energieaufwand für den Abbau, die Zerklei-
nerung und den Transport von Basalt mit
in Betracht, fallen auch Schatten auf die
Methode. „Ganz so einfach ist es mit dem
Terrestrial Enhanced Weathering in Summe
nicht. Allein der Energieaufwand, der nötig
ist, um das Gestein entsprechend fein zu
mahlen, beträgt in unserem Szenario vier
bis fünf Prozent der jährlichen Stromauf-
bringung Österreichs. Denn damit sich Ba-
salt möglichst gut auflöst und viel CO2 bin-
det, sollten die Partikel kleiner als zehn
Mikrometer sein, haben wir festgestellt.
Vor dem Hintergrund der dringend not-
wendigen Energiewende muss also gefragt
werden, ob es in naher Zukunft überhaupt
möglich sein wird, die nicht unbeträchtliche
Energie für einen solchen Prozess bereitzu-

stellen“, geben die Forscher zu bedenken.
Schätzungen besagen, dass mittels Ter-

restrial Enhanced Weathering weltweit eine
Reduktion von ein bis zwei Milliarden Ton-
nen CO2 pro Jahr erreichbar wäre. Die Salz-
burger Geowissenschafter sind in dem
Punkt skeptisch. „Wir konnten in unserer
Studie zeigen, dass die Effektivität von Ter-
restrial Enhanced Weathering als Emissi-
onsschlucker auf globaler Ebene über-
schätzt wird. Realistischerweise ist die Zahl
von ein bis zwei Milliarden Tonnen
CO2-Reduktion nicht zu erreichen, laut un-
seren Berechnungen liegt das Potenzial eher
im Bereich von 0,2 bis 0,5 Milliarden Ton-
nen pro Jahr“, sagen die Wissenschafter, die
das Potenzial der Methode durchaus sehen,
aber auch offene Fragen und Schwächen in
der praktischen Anwendung mitberücksich-
tigen.

„So betrachtet ist es vielleicht einfach
notwendig, die Technologie ins rechte Licht
zu rücken. Basalt als Mineraldünger kann
zweifellos die Treibhausgasemissionen der
Landwirtschaft verringern. Dort, wo es
möglich und sinnvoll ist, sollte es entspre-
chend auch gemacht werden“, empfehlen
Christoph von Hagke und Thomas Rinder.
Eine unabdingbare Voraussetzung dafür,
dass die Technologie als CO2-Schlucker
funktioniert, ist der Einsatz von sauberer
Energie für den Abbau und die Zerkleine-
rung von Basalt und von sauberen Trans-
portmitteln, betonen die Forscher. Erst
wenn diese Probleme gelöst seien, sei es
sinnvoll, an die aktive Entfernung von
CO2 aus der Atmosphäre zu denken. „Ohne-
hin ist die eierlegende Wollmilchsau der
CO2-Reduktion momentan nicht in Sicht
und es wird viele Ansätze brauchen, um die
Gigatonnen CO2, die zu viel in der Atmo-
sphäre vorhanden sind, zu binden. Die an-
geregte Verwitterung, das Terrestrial En-
hanced Weathering, bleibt jedenfalls ein
sehr vielversprechender und sanfter Weg
für den Klimaschutz, den im Prinzip jeder
in seinem Garten oder auf seinem Feld nüt-
zen kann. Aber um das Potenzial dieser
Technologie zur Entfaltung zu bringen, ist
noch viel Forschung erforderlich“, so das
Fazit der Geowissenschafter.Professor Christoph vonHagke (links) und Dr. Thomas Rinder. BILD: SN/KOLARIK ANDREAS

Klimaschutz mittels
Geo-Engineering?
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Der Einsatz von feingemahlenem Basalt als Mineraldünger auf landwirtschaftlichen Flächen in Österreich
kann bis zu zwei Prozent des jährlichen CO2-Ausstoßes binden und damit einen wichtigen Beitrag zur

Erreichung der Pariser Klimaziele leisten.
MARIA MAYER
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Forschen imHomeoffice
Im vierten Studienjahr haben die

Studierenden der Humanmedizin an
der PMU die Möglichkeit, wissen-
schaftliches Arbeiten hautnah an den
Kliniken und in den Labors renom-
mierter Partneruniversitäten oder In-
stitutionen im In- und Ausland zu er-

lernen, wie an der Mayo Medical
School, Yale, Stanford oder – wie in
diesem Fall – an der Harvard Medi-

cal School. Aber an diesem Beispiel war
alles nicht so wie gewohnt, das Forschen-
lernen in Harvard wie auch der ungewöhn-
liche Weg des frisch promovierten Dr. med.
univ. Philipp Legat. Der gebürtige Salzbur-
ger war bereits diplomierter Gesundheits-
und Krankenpfleger, als er mit 23 die Auf-
nahmeprüfung an der Paracelsus Universi-
tät auf Anhieb bestand und das Studium be-
gann. Ein Vorteil natürlich, das medizini-
sche Vorwissen ebenso wie die Kenntnis
beider Seiten, die des Pflegenden und des
Arztes, denn „man kennt ja den jeweiligen
Hintergrund“, so Legat.

Harvard also. Ein persönliches Bewer-
bungsgespräch mit dem Vorstand der Salz-
burger Universitätsklinik für Anästhesie
und Intensivmedizin Peter Gerner, der
selbst mehrere Jahre in Harvard gearbeitet
hatte, brachte die Entscheidung. Dem For-
schungstrimester an der Harvard Medical
School (HMS) stand nichts mehr im Weg. Es
gab erste Kontakte mit der Betreuerin vor
Ort, der Intensivmedizinerin Mieke A.
Soens, die im Center for Experimental The-
rapeutics and Reperfusion Injury – auch
nach dem Director Charles N. Serhan „Ser-
hanlab“ benannt – arbeitet. Im Labor wer-
den auch bestimmte Signalmoleküle er-
forscht, die im Zusammenhang mit chroni-
schen Schmerzen stehen, das ist Thema
meiner Diplomarbeit“, so Legat. Am 1. März
2020 trat er die Reise nach Boston an, fünf
andere Jahrgangskollegen, die es ebenfalls
geschafft hatten, waren schon einen Tag
vorher dort. Alle waren aufgeregt und in
bester Stimmung, noch hielt man Berichte
über Corona für medial aufgebauscht und
China lag weit weg.

„Wir bezogen unser Quartier in Jamaica
Plain, einem historischen Stadtteil von Bos-
ton mit viel Grün und sehr multikulturell“,
erzählt Philipp Legat. „Wir haben zu dritt
im Erdgeschoß eines Einfamilienhauses ge-
wohnt, bei einer sehr netten Familie. In der
ersten Woche haben wir uns um die Zu-
trittsformulare zu den Kliniken und Labors
gekümmert und natürlich die Stadt besich-
tigt. Boston ist sehr schön, mit großstädti-
schem Flair und weiten Stränden, die Stadt
gehört zu den ältesten Städten der USA,
mutet auch sehr europäisch an. Ich hab
dann in der Klinik endlich meine Betreuerin
persönlich kennengelernt. Mieke A. Soens
stammt aus Belgien, hat ihre Facharztaus-
bildung in Harvard gemacht und arbeitet
teils an der Klinik, teils forscht sie im La-
bor.“

Der medizinische Campus der Harvard
Medical School, die 1782 als medizinische
Fakultät der Harvard University gegründet
wurde, nimmt in Boston einen ganzen
Stadtteil ein, die „Longwood Medical and
Academic Area“, mit Vorlesungssälen und
den Labors. „Auf dem Areal stehen auch
drei Kliniken, wie das Brigham and Wo-
men’s Hospital, wo meine Betreuerin arbei-
tet und das ich gleich zu Beginn kennen-
gelernt habe“, erzählt Philipp Legat weiter.
„Da geht’s richtig hektisch zu, im Gegensatz
zu uns sind viele Ärztinnen und Ärzte in Zi-
vil gekleidet, vor allem nichtärztliches Per-
sonal trägt als Arbeitskleidung ,Scrubs‘. Ein
großer Unterschied zu uns sind auch die
verschiedensten Berufsgruppen bzw. Tätig-
keiten dort, die Physician Assistance zum
Beispiel, quasi ein Bindeglied zwischen Pfle-
ge und Arzt oder Ärztin, mit Bachelor- oder
Masterausbildung. Wir haben mit vielen ge-
sprochen, auch sie haben sich gewundert,
wie anders das bei uns ist. Alle waren un-
glaublich offen und freundlich, man hat uns

zugehört, um unsere Meinung gefragt, wir
waren gleich ins Team integriert – das hatte
ich so noch nie erlebt.“

Die dritte Woche in Boston hatte gerade
erst begonnen, Philipp Legat hatte das La-
borteam kennengelernt und war in die La-
borräume eingewiesen worden, als es plötz-
lich hieß: Die Labors werden geschlossen,
alle nicht essenziellen Laborarbeiten müs-
sen ab sofort im Homeoffice durchgeführt
werden, wie lange, sei nicht absehbar. Auch
der Zugang zu den Kliniken wurde radikal
eingeschränkt – Covid-19 war in Boston an-
gekommen. Und so begann Philipp Legats
Forschungstrimester im Homeoffice: „Ich
habe jede Menge Onlinekurse über Labor-
techniken und Laborsicherheit besucht,
mich in Studien und Literatur zu meinem
Forschungsthema vertieft, über wissen-
schaftliches Arbeiten, Methoden und Sta-
tistik informiert. Alle zwei Tage hatten wir
Zoom-Konferenzen, die waren nicht sehr
hilfreich, aber wir waren ja mitten im On-
line-Info-Stadium und voller Tatendrang,
weil wir überzeugt waren, in ein, zwei Wo-
chen geht’s wieder los. In der Stadt war kein
strikter Lockdown wie in Österreich, aber
es gab Empfehlungen wie die Maskenpflicht
– und die Leute begannen wieder Panik zu
schieben, das merkte man am Einkaufsver-
halten bei den Lebensmitteln.“

Weil es hieß, die Labors würden bis 15.
Juni geschlossen sein, sahen Philipp Legat
und seine Studienkollegen schließlich keine
Perspektive mehr, in Boston zu bleiben, und
entschlossen sich, nach Hause zurückzu-
kehren. Den menschenleeren Flughafen in

Boston und München, den Flug mit nur
ganz wenigen Passagieren, die Fahrt von
München nach Salzburg auf der Autobahn
ohne Autos – das werde er wohl nie verges-
sen, sagt er nachdenklich. Mitte April 2020
war Philipp Legat wieder daheim, „ein biss-
chen orientierungslos, wie’s weitergeht“, las
wieder viel Literatur, half mit bei der Stu-
denteninitiative „Helping Hands“ im Uni-
versitätsklinikum und auch im Triagezelt.
Im Juli startete die klinische Rotation – und
schließlich standen zwar Thema und Titel
seiner Diplomarbeit endgültig fest, aber die
dazu notwendigen Daten aus Harvard be-
kam er erst im Februar dieses Jahres –
zwei Wochen vor Abgabe der Diplomarbeit:
„Das war schon kräfteraubend, ich musste
erst alles auswerten und verschriftlichen,
auch die Methodik beschreiben, die ich ja
kaum selbst angewandt hatte.“ Die konkrete
Arbeit im Labor hat also gefehlt? „Und wie!
Ich musste ja zum Teil Sachen beschreiben,
die ich noch nie gesehen hatte, in die ich
mich also theoretisch einlesen und über die
ich mich in mühsamer Kleinarbeit informie-
ren musste. Aber es war ja alles im Ausnah-
mezustand.“

Philipp Legat hat es geschafft: Am 24.
September hat er bei der Sponsionsfeier
der Absolventen des Studiums der Human-
medizin, Jahrgang 2016, im Hangar-7 das
Genfer Gelöbnis abgelegt. Ab sofort beginnt
er an der Salzburger Universitätsklinik für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit der
ärztlichen neunmonatigen Basisausbildung.
Herzliche Gratulation – und viel Erfolg auch
weiterhin!

Philipp Legat vor der HarvardMedical School – geforscht wurdemeist imHomeoffice. BILD: SN/PMU

Dr. med. univ. Philipp Legat und seineMutter
bei der Promotionsfeier. BILD: SN/PMU

Philipp Legat

Wirwaren gleich ins Team

integriert – das hatte ich

so noch nie erlebt.

Das Forschungs-
trimester der Paracelsus

Medizinischen
Privatuniversität hat
Absolvent Philipp

Legat auf besondere
Weise erlebt –

an der Harvard Medical
School in Boston, mitten in

Coronazeiten.

ILSE SPADLINEK



12 UNI-NACHRICHTEN SAMSTAG, 2. OKTOBER 2021

Der Bankenverbands-
preis wird seit mehr
als 40 Jahren im Be-
reich des Wirt-
schafts- und Bank-
rechts ausgeschrie-

ben. Er wird aus-
schließlich für

Arbeiten vergeben, die
dem strengen Peer-Review

durch eine wissenschaftliche Fachjury
standhalten. Er ist ein Gütesiegel, das für
wissenschaftliche und fachliche Qualität
steht. Drei von neun Preisen gingen in die-
sem Jahr nach Salzburg. Damit ist die Salz-
burger Juristenfakultät deutlich überreprä-
sentiert. Dies unterstreicht die schon seit
jeher starke Position des Salzburger Unter-
nehmensrechts. Universitätsprofessor
Michael Rainer, Dekan der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät, zeigte sich hocher-
freut: „Durch die dreifache Auszeichnung
vielversprechender junger Wissenschafter
zeigt sich die exzellente Förderung des ju-
ristischen Nachwuchses an der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität
Salzburg.“

Dr. Andreas Gaggl, LLB.oec. erhielt einen der
beiden Hauptpreise für seine im Linde Ver-
lag publizierte Arbeit „Gläubigerschutz bei
Umgründung der GmbH und Co KG“. Es
geht darin um unternehmerische Aktivitä-

ten, die sich nicht auf „Einzelkämpfer“ be-
schränken sollen. Daher stellt der Gesetzge-
ber verschiedene Gesellschaftsformen zur
Verfügung. Diese werden in Personen- und
Kapitalgesellschaften eingeteilt. Bei Perso-
nengesellschaften (wie der KG) haftet min-
destens ein Gesellschafter unbeschränkt
mit seinem gesamten Privatvermögen. Bei
Kapitalgesellschaften (wie der GmbH) haf-
tet dagegen nur die Gesellschaft selbst. In-
des hat diese Haftungsbeschränkung ihren
Preis. Es gelten strenge Bestimmungen zur
Aufbringung und Erhaltung eines Mindest-
kapitals, das den Gläubigern als Befriedi-
gungsfonds dienen soll. Grundgedanke der
GmbH & Co KG ist es, die Vorteile von Per-
sonen- und Kapitalgesellschaften in einer
Rechtsform zu kombinieren. Sie wurde
denn auch nicht durch den Gesetzgeber,
sondern durch die Praxis geschaffen. Ob-
wohl es sich um eine Personengesellschaft
handelt, trifft keine natürliche Person eine
unbeschränkte Haftung. Für die Gesell-
schaftsgläubiger kann das problematisch
sein. Hinzu kommt, dass sich wirtschaftli-
che Gegebenheiten ständig ändern. Mitun-
ter ist es dann sinnvoll, die rechtlichen
Strukturen anzupassen und z. B. aus einer
GmbH eine GmbH & Co KG zu machen oder
umgekehrt. Das bringt für die Gesellschafts-
gläubiger wiederum besondere Gefahren
mit sich. Damit ist das Forschungsfeld der
Arbeit auch schon umschrieben: Im Kern

geht es um Gläubigerschutz bei Umgrün-
dung einer gesellschaftsrechtlichen Misch-
form. Aufbauend auf der Rechtsprechung
des Obersten Gerichtshofs zum Einlagen-
rückgewährverbot werden insbesondere
Realteilung, Umwandlung und Vermögens-
übergang nach § 142 UGB behandelt. Erst-
betreuer der Arbeit war Universitätsprofes-
sor Martin Auer, Zweitbetreuer Universi-
tätsprofessor Patrick Warto.

Mag. Julian Koblmüller wurde von der Fach-
jury mit einem Nebenpreis ausgezeichnet.
Die im LexisNexis Verlag erschienene Mo-
nografie mit dem Titel „Die Anfechtung von
Personengesellschaftsverträgen wegen Irr-
tums“ behandelt eine Materie an der
Schnittstelle von allgemeinem Zivilrecht
und dem Personengesellschaftsrecht. Kern-
frage ist, ob und inwieweit die irrtumsrecht-
lichen Bestimmungen der §§ 871 ff. ABGB
mit ihren Rechtsfolgen auf Personengesell-
schaftsverträge Anwendung finden. Es geht
darum, ob eine Person, die sich zur Verfol-
gung eines gemeinsamen Zwecks (z. B. den
Betrieb eines Unternehmens) mit anderen
zusammenschließt, den Vertrag rückwir-
kend beseitigen und das bisher Geleistete
zurückverlangen kann, wenn sie beim Ver-
tragsabschluss falschen Vorstellungen un-
terlegen ist. Solche Irrtümer eines Gesell-
schafters können beispielsweise in Bezug
auf seine Vertragspartner, die eingegange-

Von links: ProfessorWolfgang Faber, PreisträgerManuel Steiner, ProfessorMartin Auer, Hauptpreisträger Andreas Gaggl, Professor Friedrich Harrer, Preisträger Julian Koblmüller und Professor
Michael Rainer. BILD: SN/KOLARIK ANDREAS

Zur feierlichen Inauguration des neuen Rektors der Paracelsus Medizinischen Privatuniver-
sität, Wolfgang Sperl, in der Großen Universitätsaula in Salzburg am 7. September waren
zahlreiche Ehrengäste geladen, so der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und For-
schung, Heinz Faßmann, der „die PMU in guten Händen weiß“ und dem neuen Rektor
„viel Mut und Erfolg bei dieser gestalterischen Aufgabe von Medizin und Gesundheit für
unsere Gesellschaft“ wünschte. Gekommen waren auch die Würdenträger aller Medizin-
universitäten in Österreich, wie jene anderer Universitäten und Hochschulen, der Salz-
burger Erzbischof Franz Lackner sowie Partner aus der Politik, Förderer und Sponsoren,
Repräsentanten des Universitätsklinikums, der Ärzteschaft und der Gesundheitseinrich-
tungen. Nach den Grußworten namhafter Persönlichkeiten, darunter auch Salzburgs
Landeshauptmann Wilfried Haslauer, nahm Rektor Sperl das Universitätszepter von Grün-
dungsrektor Herbert Resch entgegen, der die Eigenschaften des neuen Rektors als Stifter
der Paracelsus Universität, Arzt, bedeutender Wissenschafter und „Brückenbauer“ hervor-
hob (s. Bild PMU). Als wichtige Ziele nannte Wolfgang Sperl in seiner Antrittsrede, die
PMU solle eine „Universitas aller Studierenden und Lehrenden“ sein, durch die nationale
und internationale Zusammenarbeit mit anderen Universitäten und Hochschulen den
Wissenschafts- und Kulturstandort Salzburg weiter stärken und er wolle die Universität
offen zum Wohl der Gesellschaft in Salzburg und darüber hinaus gestalten. BILD: SN/PMU

Inauguration von PMU-RektorWolfgang Sperl in
der Großen Aula der Universität Salzburg

nen Verpflichtungen, die Haftung für Ge-
sellschaftsverbindlichkeiten oder aber auch
hinsichtlich des zukünftigen wirtschaftli-
chen Erfolgs auftreten. Auch diese Arbeit
wurde von Universitätsprofessor Martin
Auer betreut.

Dr. Manuel Steiner erhielt ebenfalls einen
Nebenpreis für seine im Manz Verlag veröf-
fentlichte Arbeit „Geschäftsleiterhaftung im
Wettbewerbsrecht“. Untersucht wurden in-
nenhaftungsrechtliche Probleme wie die
Frage, ob eine gegen ein Unternehmen ver-
hängte, zum Teil exorbitant hohe Kartell-
geldbuße vom Geschäftsleiter herausver-
langt werden kann oder ob Vorteile, die aus
einem Kartellverstoß resultieren, bei der
Schadenersatzhaftung des Geschäftsleiters
zu berücksichtigen sind. Auch die Frage,
wie ein Geschäftsleiter beim alltäglichen
Problem der unklaren Rechtslage vorzuge-
hen hat, wurde diskutiert. Außerdem war
zu klären, ob ein Manager für Kartellrechts-
und Wettbewerbsverstöße nicht nur gegen-
über der Gesellschaft, sondern auch gegen-
über geschädigten Dritten haftet. Schließ-
lich wurde untersucht, ob und inwieweit
eine Beschränkung der möglicherweise
existenzvernichtenden Haftung möglich ist.
Erstbetreuer der Arbeit war Rechtsanwalt
und Universitätsprofessor Friedrich Harrer,
die Zweitbetreuung übernahm Universitäts-
professor Hans-Georg Koppensteiner.

Salzburger Unternehmensrecht räumt beim Bankenverbandspreis 2021 ab:
Andreas Gaggl wurde mit einem der beiden Hauptpreise des Bankenverbands
ausgezeichnet. Nebenpreise ergingen an Julian Koblmüller und Manuel Steiner.

Bankenverband zeichnet
Nachwuchswissenschafter aus
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Emanzipation der Künste

In ihrer ersten gemeinsamen For-
schungsarbeit veröffentlichen die Ar-
chive der Universität Mozarteum, der
Universität für Musik und darstellen-
de Kunst Wien, der Universität für
Musik und darstellende Kunst Graz
und der Universität für angewandte

Kunst Wien die Geschichte ihrer
Kunsthochschulwerdung: Die Pu-
blikation ist der Aufarbeitung der

ersten Schritte in die Autonomie gewidmet,
der Demokratisierung der Hochschulen so-
wie der Gleichstellung von Kunst und Wis-
senschaft.

Von der Akademie zur Hochschule
Die Historie der Hochschulwerdung der
ehemaligen österreichischen Kunstakade-
mien ist zu gleichen Teilen spannend wie
historisch höchst bemerkenswert, nicht nur
im aktuellen Kontext der Novelle des Uni-
versitäts- und Hochschulgesetzes. Die Di-
mension des Kunsthochschul-Organisa-
tionsgesetzes (KHOG) von 1970 stellt die
Verankerung der rechtlichen Grundlage für
die heutigen Kunstuniversitäten dar und
manifestierte sich auch als ein politisches
Statement, eine Bekennung zum Stellen-
wert der Künste und zur Notwendigkeit der
Stärkung der künstlerischen (Aus-)Bildung.

Die Entwicklung der österreichischen
Kunstakademien verlief bis dahin nicht un-
ähnlich, sie gingen größtenteils auf private
Gründungen Anfang bis Mitte des 19. Jahr-
hunderts zurück, die im Zuge unterschied-
licher Entwicklungsstufen zu Akademien
wurden. Die Akademien in Wien, Graz und
Salzburg stellten, basierend auf der Rechts-
grundlage des Kunstakademiegesetzes aus
1948, eine eigene Mischform zwischen Mit-
telschule und Hochschule dar. Dies zeigte
sich in der Verfassung („Präsidialverfas-
sung“) ebenso wie in ihrer Aufgabenstel-
lung: Ein vom Bundesminister für Unter-
richt ernannter und diesem gegenüber
weisungsgebundener Leiter bzw. Präsident
leitete die Akademie, das Kollegium aus den
jährlich zu wählenden Abteilungsleitern
und Abteilungsleiterinnen hatte eine be-
ratende Funktion inne. Die Aufgabe der
Kunstakademien war die Ausbildung der
künstlerischen Fähigkeiten ihrer Studie-
renden von der mittleren bis zur höchsten
Stufe.

Zwischen Form und Inhalt der Akademie
entstand zunehmend eine problematische

Diskrepanz: Auf der einen Seite gab es die
Herausbildung eines programmatischen
Hochschulcharakters und in Teilbereichen
eine gesetzliche Gleichstellung mit Hoch-
schulen mit Rektoratsverfassung. Auf der
anderen Seite umfasste die Weisungsgebun-
denheit gegenüber dem Ministerium sämt-
liche Bereiche der Verwaltung, wodurch es
an Autonomie und Selbstverwaltung man-
gelte. Die Problematik verstärkte sich zu-
nehmend durch fehlende Weisungen „von
oben“ und fehlende Korrektive „von unten“.
Die Mitte der 1960er-Jahre von den Präsi-
denten der Kunstakademien mit Nachdruck
erhobene Forderung auf Anerkennung des
Hochschulcharakters und die Einsetzung
der parlamentarischen Hochschulreform-
Kommission 1968 gaben schließlich den
Anstoß zum Beginn der Hochschulwerdung
der Kunstakademien und zur Reformierung
durch das Kunsthochschul-Organisations-
gesetz 1970. Das KHOG verlieh den vor-
herigen Akademien nicht nur den Hoch-
schulstatus, ein gesetzliches Stimmrecht
für Studierende und Lehrende und die
Berechtigung, ihre Rektorinnen und Rek-
toren demokratisch zu wählen, sondern
stellte in erster Linie Musik, Darstellende
Kunst und Bildende Kunst mit Wissenschaft
gleich. So konnten die Hochschulen neue
Abteilungen und Institute schaffen, in de-
ren Rahmen sie den Auftrag zur Forschung
im Bereich der Künste verfolgen konnten.
Die wissenschaftliche Forschung, die Er-
schließung der Künste und Kunstlehre und
die Durchführung ergänzender Lehrveran-
staltungen an den Kunsthochschulen konn-
ten dadurch autonom und selbstbestimmt
etabliert werden. Diese „Initialzündung“
führte zu einer immensen Aufwertung des
Lehrkörpers und der Studierenden sowie
zu einer allgemeinen Steigerung des Aus-
bildungsniveaus.

Strukturänderungen am Mozarteum im
Kontext von Kunst, Wissenschaft und
Demokratisierung
„Das steigende Interesse von international
erfolgreichen Künstlern und Künstlerinnen
machte deren Engagement als Lehrende bei
uns möglich, neue Studienpläne und Prü-
fungsordnungen wurden erstellt, das erfor-
derliche Niveau für eine Aufnahme in ein
Ausbildungsstudium stark angehoben. Da
ich […] international unterwegs war, weiß
ich von dem gewaltigen Imagegewinn, den

das Mozarteum durch die Erhebung in eine
Musikhochschule lukrieren konnte“, erin-
nert sich Paul Roczek, ehemaliger Violin-
professor, Vizerektor und Leiter der Inter-
nationalen Sommerakademie der Universi-
tät Mozarteum, an den Aufschwung durch
die Hochschulwerdung in Salzburg. Ein
Aufschwung, den vor allem der erste Rek-
tor der neuen Hochschule Mozarteum,
Paul von Schilhawsky, durch seine europa-
weiten Kontakte bewirken konnte. Auch
die Studierenden nutzten die neue Gelegen-
heit zur Mitsprache nachhaltig: Als Vorbe-
reitung zum neuen Gesetz und zur Um-
wandlung der Musikakademien in Hoch-
schulen richtete sich die ÖH am Mozarteum
ein.

Die Strukturänderungen schufen an der
Hochschule Mozarteum neben der Einrich-
tung der ersten neuen Institute auch die
Grundlage für die neue künstlerische Abtei-
lung für Kunsterziehung. Damit vereinte sie
ab 1975 als einzige österreichische Kunst-
hochschule alle drei Sparten der Kunst: Mu-
sik, Darstellende Kunst und Bildende Kunst.
Ein Alleinstellungsmerkmal, das bis heute
besteht. Eine zusätzliche Besonderheit der
Kunsterziehung in Salzburg war, dass sie
seit Beginn an mit eigenen künstlerischen
Professuren ausgestattet ist, im Kontext
künstlerischer Lehramtsstudien bis heute
eine Ausnahme. Die Herausforderungen auf
dem Weg zur Gründung der Abteilung für
Kunsterziehung am Mozarteum werden in
der Publikation durch den Beitrag von Hil-
degard Fraueneder erstmals im Detail auf-
gearbeitet.

Ein Brückenschlag in die Zukunft
„Auf dem Weg zur Kunstuniversität: das
Kunsthochschul-Organisationsgesetz von
1970“ spannt in vielfältigen Beiträgen einen
Bogen von den Ursprüngen und Entwick-
lungen der österreichischen Kunstakade-
mien im 19. und 20. Jahrhundert über den
Entstehungsprozess und die Herausforde-
rungen der neuen Strukturen an den einzel-
nen Hochschulen bis hin zu den Auswir-
kungen, Entwicklungen und Perspektiven,
die diese mit sich brachten und auch heute
noch bringen. Sie gehen den Anfängen von
Selbstbestimmung, Mitsprache und Gleich-
stellung in ihren Institutionen nach:
ähnlich den brisanten Themen, die auch
aktuell wieder an den Universitäten disku-
tiert werden.

Die Zeitenwende: Der letzte vomMinisteriumeingesetzte Präsident RobertWagner übergibt die LeitungdesMozarteumsdemerstendemokra-
tisch gewählten Rektor Paul von Schilhawsky. BILD: SN/PAUL V. SCHILHAWSKY

Die Präsentation der Publikation „Auf dem
Weg zur Kunstuniversität: das Kunsthoch-
schul-Organisationsgesetz von 1970“ findet
am 7. Oktober um 18 Uhr zeitgleich in Salz-
burg,Wien,Grazundonlinestatt.Dievonden
einzelnen Universitäten gestalteten Teile
werden live an die jeweils anderen Institutio-
nen übertragen. Für Restkarten zur Veran-
staltung im Kleinen Studio der Universität
Mozarteum bitte E-Mail an Elisabeth.
Nutzenberger@moz.ac.at, Interessierte kön-
nenauchviaLivestreamunter BIT.LY/MOZARCHIV
dabei sein (Freischaltungdes Links zu Veran-
staltungsbeginn).

VERANSTALTUNG

„Auf dem Weg zur Kunstuniversität: das
Kunsthochschul-Organisationsgesetz von
1970“:Susanne Prucher, Silvia Herkt,
Susanne Kogler, SeverinMatiasovits und
Erwin Strouhal. Erschienen am30. August
2021 bei HollitzerWissenschaftsverlag.

PUBLIKATION

Die im August
erschienene Publikation

„Auf dem Weg zur
Kunstuniversität:

das Kunsthochschul-
Organisationsgesetz von

1970“ dokumentiert
erstmals umfangreich den
historischen Verlauf der
Hochschulwerdung der

österreichischen
Kunstuniversitäten.

ROMANA STÜCKLSCHWEIGER
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„Von Beginn der Pan-
demie an hat das Rote

Kreuz vielfältige Aufgaben
übernommen. Besonders

die gute organisationsüber-
greifende Zusammenarbeit,

die im Bundesland Salzburg
seit jeher gepflegt wird, hat uns

geholfen, rasch die nötigen neu-
en Strukturen zu etablieren“, be-

tont Sabine Kornberger-Scheuch. „Schon
während der Ressourcenknappheit im Früh-
jahr 2020 hat der Zentraleinkauf der Lan-
deskliniken Salzburg sehr gut funktioniert
und auch dazu beigetragen, dass verantwor-
tungsvoll mit den finanziellen Mitteln um-
gegangen wurde.“ Neu auf die Beine gestellt
wurde die digitale Covid-19-Plattform zur
Terminvergabe und Registrierung der Coro-
natests und der Schutzimpfungen. Auch die
Gesundheitsberatung unter der Telefon-
nummer 1450, die ja ursprünglich für ge-
sundheitliche Fragen aller Art gedacht war,
baute das Rote Kreuz Salzburg durch ein
vorgelagertes Callcenter zu einer „Corona-
Hotline“ aus.

Die vom Land beauftragte Test- und Impf-
logistik erforderte einen enormen Personal-
einsatz. „Durch eine Kooperation mit dem
Arbeitsmarktservice konnten seit Jänner
2021 über 200 Personen im Roten Kreuz als
Administrationskräfte angestellt und zahl-
reiche neue Rettungssanitäterinnen und -sa-

nitäter ausgebildet werden“, freut sich Korn-
berger-Scheuch. Ob das Rote Kreuz weiter-
hin eine so wesentliche Rolle in der Pande-
miebekämpfung spielen wird? „Als Ein-
satzorganisation wollen wir immer zur
Stelle sein, wenn Menschen in Not sind
und Hilfe benötigt wird. In der jetzigen
Phase der Pandemie können wir damit be-
ginnen, allmählich in unseren üblichen
Alltagsbetrieb zurückzukehren. Wir wollen
uns als Rotes Kreuz auf lange Sicht wieder
unseren Kernaufgaben, wie dem Rettungs-
und Notfalldienst und der Katastrophen-
hilfe, zuwenden und beispielsweise die
Coronatestungen an kommerzielle Anbieter
abgeben.“

Seit bald zehn Jahren ist Sabine Kornber-
ger-Scheuch die Landesgeschäftsführerin
des Roten Kreuzes Salzburg. Die Arbeit im
Sozialbereich ist für sie ein Herzensanliegen
– zuvor war sie Wirtschaftsdirektorin von
Pro Juventute Österreich, einem Sozialunter-
nehmen, das in seinen Wohngemeinschaf-
ten vernachlässigten Kindern und Jugendli-
chen ein Leben in familiärer Atmosphäre er-
möglicht, Beratung für Familien bietet und
Pflegeeltern ausbildet.

„Begonnen hat meine Berufslaufbahn
aber anders“, erzählt sie, „die erste Station
nach dem BWL-Studium in Innsbruck war
ein Trainee-Programm bei einer Wiener
Bank, wo ich dann Großkunden betreute.
Von dort wechselte ich zur Weinhandlung

Wein & Co. Als kaufmännische Leiterin
habe ich gemeinsam mit dem Geschäfts-
führer Heinz Kammerer damals den Barbe-
trieb als Ergänzung zum Weinhandel ein-
geführt – heute ein wesentlicher Baustein
des Unternehmenserfolgs. Es ging darum,
unsere Geschäftszeiten auszuweiten. Den
Beginn machten wir mit der Filiale am
Wiener Naschmarkt, und das Konzept
ging auf. Aber insgeheim habe ich immer
auf die richtige Möglichkeit gewartet, in den
Sozialbereich einzusteigen.“ Diesen Wunsch
erfüllte sie sich, indem sie aus der Privat-
wirtschaft zu einem Linzer Streetwork-Ver-
ein für mobile Jugendarbeit wechselte. „Je-
der, der die Chance bekommt, sollte etwas
für die Gesellschaft tun“, sagt sie. Als Be-
triebswirtin war sie bestens dafür qualifi-
ziert, den Streetwork-Verein, natürlich eine
Non-Profit-Institution, auch wirtschaftlich
zu stärken. „Das hat gut funktioniert, aber
mit meinem BWL-Studium fühlte ich
mich doch irgendwie als Exotin im Kollegen-
kreis.“

Deshalb entschloss sich die zweifache
junge Mutter, noch Soziologie und Psycho-
logie zu studieren. „Meine Mutter und auch
die Großmutter waren Ärztinnen. Bestimmt
hat es mich geprägt, zu sehen, wie diese
Frauen Beruf und Familie vereinbart haben.
Für mich war es also nicht so ungewöhnlich,
mit zwei kleinen Kindern wieder zu studie-
ren. Da ist es auch vorgekommen, dass mei-

ne Schwiegermutter mit dem Baby im Foyer
auf und ab gegangen ist und ich während
der Vorlesung hinausgegangen bin, um zu
stillen.“

Ihre Diplomarbeit in Psychologie hat sie
über Stressverarbeitung bei Jugendlichen
mit und ohne soziale Auffälligkeiten ge-
schrieben. Im Fach Soziologie schrieb sie
über Mobbing, ein damals noch nicht so viel
behandeltes Thema, weshalb ihre Diplom-
arbeit auch immer wieder zitiert wurde.
„Insgesamt sind beide Studien absolut pra-
xisrelevant für mich. Auch das bei den Stu-
dierenden nicht immer ganz so beliebte
Fach Statistik ist in meinem jetzigen Aufga-
benbereich hochaktuell.“

Sich immer wieder neuen Aufgaben zu
stellen gehört zur Persönlichkeit von Sabine
Kornberger-Scheuch. Von März bis August
dieses Jahres sammelte sie Erfahrungen
beim Roten Kreuz in Namibia: „Die Gesund-
heitsstrukturen dort sind im Vergleich zu
anderen afrikanischen Ländern gut entwi-
ckelt. Trotzdem sind viele Dinge, die bei uns
selbstverständlich sind, nicht vorhanden.
Vor allem auf dem Land gibt es noch Ent-
wicklungspotenzial. Die Menschen müssen
sich dort im Notfall oft zuerst selbst helfen.
Ich habe daher das Rote Kreuz in Namibia
bei der Planung einer größeren Erste-Hilfe-
Abteilung und auch bei der entsprechenden
internationalen Förderungsbeantragung
unterstützt.“

Die Paris Lodron Universität
Salzburg (PLUS) feiert im kom-
menden Jahr das 400-Jahr-Jubilä-
um ihrer Gründung durch Fürst-
erzbischof Paris Lodron (1622)
und zugleich ihr 60-jähriges Be-
stehen seit der Wiedererrichtung
im Jahr 1962. Zu diesem Anlass
ist ein umfangreiches Jahrespro-
gramm geplant. Rektor Hendrik
Lehnert lädt alle Absolventinnen
und Absolventen herzlich zum
Mitfeiern ein.
Wer das illustrierte Festmagazin
zum Universitätsjubiläum und al-
le Einladungen erhalten möchte,
kann sich einfach online in den

SAVE THEDATE:MIT DEMALUMNI CLUBDASGROSSE UNI-JUBILÄUM FEIERN

Verteiler des Alumni Clubs eintra-
gen: Der Club ist eine Plattform
für alle Absolventen, um beruf-
lich und privat in Kontakt zu blei-
ben und neue Kontakte zu knüp-
fen. Auch wer nicht an der PLUS
studiert hat, ist als Freund und
Förderer im Club willkommen.
Ziel ist es, die gemeinsame Ver-
bundenheit zur „Alma Mater Pari-
diana“ auf verschiedenen Ebenen
zu stärken. Dazu bieten die Feier-
lichkeiten im Jubiläumsjahr eine
besonders schöne Gelegenheit.

Hier die wichtigsten Termine
schon jetzt zum Vormerken:

Mi, 26. Jänner 2022, 17 Uhr,
Domund Alte Residenz
Eröffnung der Jubiläumsausstellung
imDomQuartier Salzburg:
PLUSpunkte. 400 Jahre
Universität Salzburg

Fr, 4. Februar 2022, 19 Uhr,
Alte Residenz
PLUS Gala: Ein festlicher Abend
zum Universitätsjubiläum mit
Klaus Maria Brandauer | Sabine
Meyer, Klarinette, Musikhoch-
schule Lübeck | Michèle Crider,
Sopran, Universität Mozarteum

Do, 5. Mai 2022, 19 Uhr,

Große Universitätsaula
Salzburger Vorlesung:
Die Zukunft der Wissenschaft.
Zwischen Autonomie und gesell-
schaftlichem Auftrag.
Podiumsgesprächmit Anton Zeilin-
ger, Präsident der Akademie der
Wissenschaften | Renée Schroeder,
Biochemikerin | Elisabeth Gutjahr,
Rektorin Universität Mozarteum
Salzburg | Hendrik Lehnert, Rektor
Paris Lodron Universität Salzburg

Fr, 24. Juni 2022, 19 Uhr,
Unipark Nonntal
Alumni Fest zum 20-Jahr-
Jubiläum des Alumni Clubs

Mo, 15. August 2022, 17 Uhr,
Universitätskirche
Feiertagsmusik

Di, 4. Oktober 2022, 17 Uhr,
Große Universitätsaula
Akademischer Festempfang
des Rektors am Tag der
Universitätsgründung

Alumni Club – das Netzwerk für
Absolventinnen und Absolventen
der Paris Lodron Universität
Salzburg.

Info und Anmeldung unter:
WWW.PLUS.AC.AT/ALUMNI
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Karriere in
Non-Profit-
Institutionen

Die Coronapandemie stellte auch das Rote
Kreuz vor gänzlich neue Herausforderungen.
„Unsere straffen Strukturen, das großartige
Engagement der Ehrenamtlichen und die
Erfahrungen aus dem Katastropheneinsatz

helfen uns dabei“, sagt Sabine
Kornberger-Scheuch, Landesgeschäftsführerin

des Salzburger Roten Kreuzes.
Aus der Privatwirtschaft war die Betriebswirtin in
den Non-Profit-Bereich gewechselt und hat
berufsbegleitend an der Universität Salzburg

Psychologie und Soziologie studiert.
JOSEF LEYRER
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02 Jahre alt war Wolf Suschitzky, als
er nach mehr als 70 Jahren in Lon-
don ein Wörterbuch aus der von den
Nationalsozialisten enteigneten
Buchhandlung seines Vaters und
seines Onkels in Händen hielt. Wolf
Suschitzky reagierte tief berührt, als

er erfuhr, dass dem Schicksal
seiner Familie nachgegangen
worden war, und ihm durch die

Restitution des Wörterbuchs 2014 damit ein
Stück Familiengeschichte zurückgegeben
wurde. Im Zuge dieser Rückgabe schenkte
er das Buch der UBS zur Erinnerung mit der
Bemerkung, als 102-Jähriger sei er „dabei,
seinen Besitz zu regeln“.

Unter dem nationalsozialistischen Regime
wurden nicht nur Kunstwerke, sondern
auch Alltagsgegenstände wie Musikinstru-
mente, Möbel, Geschirr oder Bücher be-

Einblicke in die
Provenienz-
forschung

schlagnahmt, enteignet, geraubt. „Kein in
der NS-Zeit geraubtes Buch sollte in unse-
rem Bestand sein“, erklärt Ursula Schachl-
Raber, Leiterin der UBS, „das würde dem
Anspruch der Universität und auch meinem
Ethos als Bibliothekarin widersprechen“.
Obwohl es für österreichische Universitäts-
bibliotheken keine gesetzliche Pflicht gibt,
NS-Raubgut zu suchen und zurückzugeben,
initiierte sie 2009 ein Forschungsprojekt mit
zwei Zielrichtungen: zum einen die Unter-
suchung der Rolle der Studienbibliothek –
so wurde die UBS vormals genannt – in
jener Zeit, zum anderen die Erforschung
der Herkunft der vor 1945 erschienenen
und in den Bestand gekommenen Bücher
und Grafiken.

Mehr als 240.000 Bände der UBS wurden
von einem Projektteam unter der Leitung
von Irmgard Lahner von Hand überprüft.

Exlibris, handschriftliche, verblasste Ver-
merke, Widmungen, Stempel von über 2500
Vorbesitzerinnen und Vorbesitzern galt es in
einer Datenbank zu erfassen. Die Erfor-
schung gestaltet sich aufwendig. Oft gibt es
keine Unterlagen mehr über das Schicksal
früherer Eigentümerinnen und Eigentümer
oder darüber, auf welchem Weg ein Werk in
die Bibliothek gekommen war. Jeder Einzel-
fall muss geprüft werden. Durch diese bi-
bliothekarisch-wissenschaftliche Arbeit
konnte bei etlichen Werken die Herkunft re-
konstruiert, mit den Schicksalen von ehe-
maligen Besitzerinnen und Besitzern ver-
knüpft und restituiert werden: 82 Bücher, 66
Grafiken und 10 Handschriften wurden bis-
her an das Kloster Michaelbeuern, Miguel
Herz-Kestranek, Wolf Suschitzky, die Erzab-
tei St. Peter, das Konradinum Eugendorf, das
Borromäum Salzburg und die Israelitische

Kultusgemeinde Wien restituiert. Sie sind
klare Zeichen dafür, dass die Universität
und insbesondere die Universitätsbibliothek
sich dieser Verantwortung bewusst waren
und weiterhin sein werden.

Ergebnisse der Provenienzforschung sei-
tens der UBS wurden erstmals 2012 in der
Publikation „Buchraub in Salzburg“ veröf-
fentlicht, wobei die Geschichte der UBS so-
wie ihrer Akteure von 1938 bis 1950 darge-
stellt und erstmals Opfer, Täter und Profitie-
rende des Buchraubs in Salzburg benannt
wurden.

Infos unter: WWW.PLUS.AC.AT/
UNIVERSITAETSBIBLIOTHEK/RECHERCHE/
NS-PROVENIENZFORSCHUNG-UBS/

Die nächste Restitution findet am
17. November 2021 in der Bibliotheksaula statt.

Restitution an Herz-Kestranek durch Bibliotheksleiterin Schachl-Raber im Jahr 2014. BILD: SN/PLUS

75 Jahre Bauarbeiter-Urlaubs-
und Abfertigungskasse
Die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abferti-
gungskasse (BUAK) feiert heuer ihr 75-jäh-
riges Bestehen. Zu diesem Anlass entstand
unter der Projektleitung und Herausgeber-
schaft von Universitätsprofessor Rudolf
Mosler, Fachbereich Arbeits- und Wirt-
schaftsrecht, eine Festschrift, die im Verlag
Manz erschienen ist. Die BUAK hatte und
hat als eine der ersten sozialpartnerschaft-
lich geprägten Institutionen Österreichs
große Bedeutung für die Baubranche und
die dort 130.000 Beschäftigten. Wie Bun-
desminister Martin Kocher in seiner Gruß-
botschaft betont, geht es auch nach 75 Jah-
ren darum, die Arbeitsbedingungen weiter
zu verbessern und einen fairen Wettbewerb
zwischen den Unternehmen herzustellen.
Die Baubranche ist von saisonaler Arbeit
geprägt, weshalb spezielle Regelungen für
Urlaubsanwartschaften, Abfertigung, Win-
terfeiertage und eine Schlechtwetterent-
schädigung geschaffen wurden. Damit wird
ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhal-
tung der Beschäftigung und Vermeidung
von kurzfristiger Arbeitslosigkeit geleistet.
Mittlerweile ist die BUAK auch eine Ein-
richtung zur Bekämpfung von Sozialbetrug

WEITERE PUBLIKATIONEN

sowie von Lohn- und Sozialdumping auf
Baustellen. In der Festschrift wird ein Bo-
gen gespannt von einer detaillierten Be-
schreibung des Modells eines Urlaubs- und
Abfertigungsrechts bei unterbrochenen
Arbeitsverhältnissen, das allenfalls auch
ein Best-Practice-Modell für andere Bran-
chen sein könnte, über die historische Ent-
wicklung der BUAK
sowie der Behand-
lung verschiedener
Rechtsprobleme bis
zu einer rechtsver-
gleichenden Sicht-
weise mit einem
Beitrag über Sozial-
kassen in Europa.
Bei den rechtsdog-
matischen Beiträ-
gen zu konkreten
Fragen geht es um
die Anwendbarkeit
des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abferti-
gungsgesetzes (BUAG), um international-
rechtliche Fragen im Zusammenhang mit
gewöhnlichem Arbeitsort und Entsendung
und um die BUAG-Zuschläge. Ein eigener
Beitrag analysiert die einschlägige Recht-
sprechung.

Populism – Perspectives from
Legal Philosophy
Erschienen im Steiner Verlag, 2021, heraus-
gegeben von Stephan Kirste (Paris Lodron
Universität Salzburg) und Norbert Paulo
(Universität Graz): Das weltweite Erstarken
des Populismus stellt eine Herausforde-
rung für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie
und liberale Werte wie Freiheit, Gleichheit
und Toleranz dar und hat eine intensive
wissenschaftliche Diskussion ausgelöst.
Dazu gibt es inzwischen viele Veröffentli-
chungen aus politiktheoretischer Perspek-
tive. Philosophen und Rechtswissenschaf-
ter haben sich an dieser Debatte erstaun-
lich wenig beteiligt.
Der hier vorgestellte Band analysiert den
neuen Populismus erstmalig aus der Per-
spektive der Rechtsphilosophie. Ein
Schwerpunkt der Analyse liegt auf liberal-
demokratischen Werten, Strukturen und
Verfahren. Er ergänzt somit die Populis-
musdebatte in der politischen Theorie, in-
dem er die normativen Herausforderungen
des Populismus und die Antworten, die er
verlangt, hervorhebt.
Wie die Beiträge dieser Veröffentlichung
zeigen, richtet sich Populismus nicht nur
gegen die formalen Strukturen demokra-

tischer Rechtsstaaten wie die Verfas-
sungsgerichte, die Freiheit der Medien
und begrenzte Amtszeiten, sondern
untergräbt auch deren informelle Ele-
mente, also die politische Kultur, das
demokratische Ethos, die Wahrhaftigkeit
und andere Elemente, die für die Verwirk-
lichung von Rechtsstaatlichkeit und
Demokratie zentral
sind.
In den insgesamt
16 Beiträgen von
international aner-
kannten Rechtsphi-
losophinnen und
Rechtsphilosophen
werden auch Mittel
zur Bewältigung
dieser populisti-
schen Herausforde-
rungen vorgeschla-
gen, darunter die
Wiederbelebung des Politischen sowie
ein kritischer und reflektierter Liberalis-
mus. Diese Analysen werden durch eine
Reihe von Fallstudien zu den jeweiligen
Erscheinungsformen des Populismus in
Ländern wie Italien, Brasilien und der
Türkei vertieft.

Die Paracelsus Medizini-
sche Privatuniversität gra-
tuliert ihren Absolventin-
nen und Absolventen sehr
herzlich zur erfolgreichen
Promotion bzw. Sponsion!

Humanmedizin,
Dr. med. univ.
Hamza Bambouk, Martina
Beaufils, Maria Casari, Tho-
mas Frank, Natalie Graf, Phi-
lipp Hannemann, Christine
Harrer, Amelie Hartig, Elisa
Hilz, Mario Holnthoner, Lisa
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Holzapfel, Heike Hulla, Jac-
queline Illek, Benedikt Jörg,
Iris Kaindl, Johanna Klarer,
Anna Köberl, Pia Koren, Phi-
lipp Legat, Johannes Lettner,

Viktoria Matis, Linda Mur,
Tim Neuy, Laura Nies,
Michael Novak, Heidemarie
Ofner, David Pickerle,
Theresa Planitzer, Michael
Ploner, Vanessa Pointner,
Viktoria Pöll, Viktoria Pux-
kandl, Konrad Radzikowski,
Diana Reisinger, Arwin
Rezai, Ludwig Scheffen-

bichler, Jonah Schwarz, An-
na Sefalidis, Fidelis Stuch-
tey, Parita T. Suwan, Maximi-
lian Vetter, Nadja Weichsel-
baum, Annika Weidenham-

mer, Mona-Lisa Weinberger,
Georg Zhuchenko

Pflegewissenschaft, BScN
Angela Bialek, Sarah Porten-
kirchner, Marc Fleisch,
Frederic Gerken, Larissa
Gruber, Veronika Haberlan-
der, Sarah Hille, Milos
Jakovljevic, Regula Lang,
Maria Ledesma, Christian
Pinna, Manuela Rade,
Markus Schöfbeck,
Alexander Teufl, Magdalena
Veronesi, Gerlinde Wendl

Pflegewissenschaft, MScN
Alexandra Filzer, Antonio
Gonzalez, Eduard Haidinger,
Beate Haunsperger, Ulrike
Linstedt, Nadine Viehhauser

Pflegewissenschaft, MScANP
Stefan Breitfuss, Barbara
Gollmann-Tepeköylü,
Markus Forsthuber, Sabine
Grünberger, Christine Pern-
egger, Lena Antoni, Claudia
Bernhard-Kessler, Christina
Birkner, Janine Brunner,
Hannah Fill, Nora Hönel,

Michael Köstler, Magdalena
Kroiss, Lisa Löckher, Claudio
Pereira Rebelo, Carina
Pfeiffer, Jacqueline Pirhofer,
Julia Polak, Matthias Reisin-
ger, Franziska Ruppitsch,
Anna Katharina Schattauer,
Magdalena Schwing, Jessica
Tosti

Public Health, MSc
Doris Ainz, Julia Hager,
Kathrin Obernhuber, Nina
Plaikner-Hofer, Sebastian
Völker
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Die Universitätsbibliothek Salzburg (UBS) sucht,
findet und restituiert NS-Raubgut.
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Fachkongress: Die Heilkraft der Alpen
Erstmals als gemeinsame internationale Initiative des gesamten Alpenraums.

Der dritte Fachkongress „Heilkraft der Al-
pen“ findet von 8. bis 9. Oktober in Bad
Hofgastein in Salzburg statt. Veranstalter
sind ITG-Innovationsservice für Salzburg,
Paracelsus Medizinische Privatuniversität,
die Plattform Heilkraft der Alpen und
das Netzwerk Alpiner Schutzgebiete
(ALPARC). Arnulf Hartl, Leiter des PMU-
Instituts für Ökomedizin: „Kein Thema

hat die Welt in den letzten Jahren so stark
geprägt wie die Covid-19-Pandemie, ins-
besondere Medizin und Tourismus stehen
vor großen Herausforderungen. Die Natur
und die Sehnsucht nach authentischem
Naturerleben haben durch die Pandemie
einen so hohen Stellenwert im Wertgefüge
der Menschen erhalten wie selten zuvor.“
Wie die wachsende medizinische Evidenz

zur Heilkraft der Alpen am besten für eine
nachhaltige regionale Wertschöpfung ge-
nutzt werden kann, darum geht es bei die-
sem internationalen Fachkongress, einem
Dialog von Tourismus und Medizin mit
hochkarätigen Vortragenden, darunter
Franz Fischler, ehemaliger Präsident des
Europäischen Forums Alpbach und ehe-
maliger EU-Agrarkommissar.

Heute: Lange Nacht derMuseen
Die Paris Lodron Universität Salzburg und die Universität Mozarteum beteiligen sich an der
österreichweiten Initiative und bieten den Besuchern tolle Einblicke in universitäre Besonderheiten.

Szenischer Tanzabend
„Luft und Fleisch“
Die Luft ist Träger für die Musik, das Fleisch
ist Träger für den Tanz: Beide sind der Zeit
unterworfen. Findet sich in den Strukturen
der 230 Jahre alten Tänze Mozarts etwas
Zeitloses, was uns heute noch bewegt? Mit
Neuer Musik für Kammerorchester und
Elektronik sowie Mozarts Menuetten aus
seinem letzten Lebensjahr 1791 werden in
„Luft und Fleisch“ am 8. und 9. Oktober um
20 Uhr im Theater im KunstQuartier zeit-
genössische Formen von Musik und Cho-
reografie kreiert. Ein szenischer Erlebnis-
raum, in dem archetypische Klangformen
aufeinandertreffen und Verbindungslinien
zwischen Musik- und Tanzkultur von da-
mals und heute erforscht werden. Eine Ver-
anstaltung im Rahmen des Mozartforums.

„Maß für Maß“ – Diplominszenie-
rung von Joachim Gottfried Goller
Sittenverfall, moralische Entgleisung und
Trägheit bestimmen das Wiener Stadtbild
im 17. Jahrhundert. Davon abgestoßen und
überfordert überträgt Herzog Vincentio
das Amt des Statthalters dem jungen, streb-
samen Angelo. Dieser will durch das Ent-
stauben alter Gesetze eine neue Ordnung
schaffen und sogar Köpfe rollen sehen …

UNI-TERMINE KOMPAKT

Die Inszenierung des Studiengangs Regie
zeichnet am 13., 14. und 15. Oktober um
20 Uhr im Theater im KunstQuartier das
eskalierende Experiment in Shakespeares
Komödie mit Witz und Dramatik nach. Re-
gie: Joachim G. Goller. Dramaturgie: Armela

Madreiter. Bühne: Jisu Park. Kostüm: Selina
Schweiger. Musik: Veit Vergara.

Mozart-Requiem
Im barocken Ambiente der Pfarrkirche
Mülln dirigiert Jörn Hinnerk Andresen am
10. Oktober um 18 Uhr das Requiem in d-
Moll (KV 626), „Ave Verum Corpus“ (KV
618) und die Uraufführung des Berliner
Komponisten Frank Schwemmer „Mein
Wort, mein Glück, mein Weinen“. Das
Chorkonzert widmet sich in einer Refle-
xion dem letzten Werk von W. A. Mozart
und begreift das Requiem nicht nur als un-
vollständig gebliebenen, sprichwörtlichen
Schlussakkord Mozarts, sondern eröffnet
mit einem Brückenschlag in das Jahr 2021
gänzlich neue Sichtweisen. Mit: Mozarte-
um vocalEnsemble, Mozarteum Kammer-
chor und Kammerorchester sowie Gesangs-
solistinnen und -solisten.

Vortrag „What Can Artistic
Research Do?“
Lucia D‘Errico ist Musikerin, Autorin, Kom-
ponistin und eine der ersten beiden Profes-
sorinnen für Artistic Research an der Uni-
versität Mozarteum. Im Rahmen ihres Vor-
trags am 19. Oktober um 18 Uhr im Faistau-
ersaal am Mirabellplatz 1 wird sie von ihrerLucia D’Errico BILD: SN/MOZ

Mozart-Requiem BILD: SN/MOZ

eigenen praktischen Erfahrung als Künstle-
rin und Forscherin sprechen und die Frage
ins Zentrum stellen, was künstlerische For-
schung tatsächlich leisten kann – ausge-
hend von der Aussage, dass sich Wissen
nicht vorher oder nachher, sondern in der
Begegnung mit den Zeichen der Kunst ent-
wickelt. Anmeldung an:
MARIA.HERZ@MOZ.AC.AT

KlangReisen mit dem
Beija-flor String Quartet
Das Beija-flor String Quartet sind die vier
jungen Musiker*innen Haruna Shinoyama,
Alkim Onoglu, Isidora Timotijevic und
Guilherme Moraes, die aus allen Teilen der
Welt stammen (Japan, Türkei, Serbien und
Brasilien). Mit ihrer leidenschaftlichen,
frischen und grenzenlosen Herangehens-
weise an die Musik begeisterten sie im
Sommer bereits die Besucherinnen und Be-
sucher des Jugendprogramms der Salzbur-
ger Festspiele, am 14. Oktober um 19.30 Uhr
interpretieren sie im Solitär der Universität
Mozarteum mit ihrem Konzert „Dissonan-
zen“ energiegeladen und inspirierend Wer-
ke von Mozart und Franz Schubert im Rah-
men des Internationalen Kammermusik-
zyklus KlangReisen. Alle Tickets unter:
SHOP.EVENTJET.AT/MOZARTEUM

Reise in die Vergangenheit:
Salzburg um 1600. Im
Zentrum der Stadt Salz-
burg gibt der Fürsterzbi-

schof den Auftrag, die Gale-
rie seiner Residenz mit Kar-

ten ferner Länder und
Städte auszumalen.
Ein ungewöhnlicher
Auftrag, ausgeführt

mit teuersten Farbpigmenten, wie blauem
Lapislazuli oder dem neuen intensiven roten
Farbstoff der Cochenilleschildlaus, der aus
dem gerade entdeckten Südamerika impor-
tiert wird. Ähnliche Malereien gab es zu die-
ser Zeit nur in Italien, etwa in Rom, im Zen-
trum der klerikalen Macht. Weite Reisen wa-
ren für die Durchschnittsbevölkerung un-
denkbar und nur einer kleinen Oberschicht
vorbehalten. Die Länder- und Städtedarstel-
lungen zeigten somit den Reichtum und ho-
hen Rang des Fürsterzbischofs und waren
Ausdruck von Macht und Prunk am Salzbur-
ger Hof. Kuriosum: Die Karten werden einige
Zeit später übermalt, bleiben jahrhunderte-
lang verborgen, werden vergessen und erst
bei Renovierungsarbeiten für die Universität
Salzburg um 1986 wiedergefunden und frei-
gelegt. Eine (kunst)historische Sensation.
Während des Studienbetriebs steht einer
der sicher schönsten Lesesäle der Welt in
der Fakultätsbibliothek für Rechtswissen-
schaften Studierenden, Lehrenden und For-

schenden offen. Am 2. Oktober 2021 sind
alle Besucher*innen der Langen Nacht der
Museen eingeladen, auch in Coronazeiten
eine Reise in ferne Länder und vergangene
Zeiten zu unternehmen. Fakultätsbibliothek
für Rechtswissenschaften, Churfürststraße
1. Führungen: 19.00, 21.00, 23.00 Uhr.

Von Amazone bis Zenobia – Frauenpower im
Altertum: Zu diesem Thema öffnet die Ab-
guss-Sammlung des Fachbereichs Alter-
tumswissenschaften mit über 300 Kopien

griechischer und römischer Statuen ihre Tü-
ren. Man kann durch Führungen und Vor-
träge in den antiken Alltag eintauchen oder
bei einem Glas Wein der Lesung im mysti-
schen Gewölbe des ehemaligen Bierkellers
der Alten Residenz lauschen. (Ab 19.00 Uhr.)

Die Mineralogische Sammlung der Uni Salz-
burg umfasst rund 15.000 Stücke und dient
als Grundlage für Lehre und wissenschaft-
liche Forschung. Ausgewählte Exponate
werden in der Kapitelgasse 6 präsentiert.

Das Literaturarchiv Salzburg ist ein For-
schungszentrum von Universität, Land und
Stadt Salzburg. Gesammelt und erschlossen
werden Vor- und Nachlässe von Autorinnen
und Autoren mit Salzburg-Bezug und Zeug-
nisse des literarischen Lebens in Stadt und
Land Salzburg. Kapitelgasse 5–6, 2. Stock.

Hinweis: Begrenzte Teilnehmerzahl. Bitte be-
achten Sie die geltenden Covid-Bestimmun-
gen der Universität. WWW.PLUS.AC.AT/BIBLIOTHEK

Universität Mozarteum: „They are (for David
Tudor)“ – Sound-Installation von Marino
Formenti. Im Rahmen der Ausstellung „Tea-
sing Chaos. David Tudor“ im Museum der
Moderne Salzburg kreiert Marino Formenti,
Lehrender am Institut für Neue Musik an
der Universität Mozarteum, am 2. Oktober
von 18 bis 24 Uhr eine Soundperformance
als Auseinandersetzung mit dem US-ameri-
kanischen Komponisten und Pionier der
Live-Elektronik David Tudor. Die Geräusch-
kulisse der Museumsbesucher*innen wird
aufgenommen, analysiert und in eine Parti-
tur übersetzt, die von drei Musiker*innen
(Cello, Schlagzeug, Klarinette) an unter-
schiedlichen Positionen im Raum wiederge-
geben wird: Das Publikum als menschliche
Umgebung komponiert mit.

Termin: Samstag, 2. Oktober, 18 bis 1 Uhr
Alle Infos: HTTPS://LANGENACHT.ORF.AT/INFO
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