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Die Paracelsus Medizini-
sche Privatuniversität
feiert heuer ihr 20-
Jahr-Jubiläum: Ein
neues Akkreditie-
rungsgesetz ermög-

lichte ab 1999 Privat-
universitäten in Öster-

reich, kurz darauf folgte
die Gründung der PMU als

erste private Medizinuniversität in Öster-
reich. Der erste Jahrgang begann 2003 mit
dem Studium der Humanmedizin, seit 2007
kann man auch Pflegewissenschaft, seit
2017 Pharmazie studieren. Die drei Diszi-
plinen sind auf einem Campus vereint und
können schon im Studium interagieren –
das ist einzigartig in Österreich.

Jetzt also das 20-Jahr-Jubiläum der PMU
– die Paris Lodron Universität begeht in
diesem Jahr ihr 400-Jahr-Jubiläum! An der
1622 gegründeten Benediktineruniversität
gab es zwar medizinische Vorlesungen und
initial eine medizinische Fakultät, die aber

– ausgenommen ein Intermezzo von 1804
bis 1807 – nie in Gang kam. Dennoch haben
sich über viele Jahre immer wieder Men-
schen in Salzburg für die Akademisierung
der Medizin eingesetzt. Darauf konnten jene
aufbauen, die es schließlich wagten, eine
medizinische Universität auf privater Basis
und mit Unterstützung privater Förderer
und Mäzene zu gründen. Was unmöglich
schien, gelang in diesen 20 Jahren mit Bra-
vour: ein neues Humanmedizin-Curriculum
mit forschungsbasierter und praxisorientier-
ter Lehre und verkürzter Studiendauer zu
etablieren, inklusive Forschungstrimester an
renommierten Partneruniversitäten in aller
Welt. Eine Besonderheit ist auch die eng-
lischsprachige USMLE-Prüfung, sie stellt die
einzige universal verfügbare standardisierte
Prüfung medizinischen Hochschulwissens
dar.

Das Salzburger Landeskrankenhaus wur-
de 2007 zum Universitätsklinikum. Nach
meiner Tätigkeit als Vorstand der Universi-
tätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde
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war für mich eine spannende Herausforde-
rung, das Amt als Rektor in der Nachfolge
von Herbert Resch zu übernehmen. Beru-
fungen von Professoren und Professorinnen,
Habilitationen, Alumni und vor allem die
Studierenden beweisen: Der „PMU-Spirit“
lebt und entwickelt sich weiter. Es lehren
Ärztinnen und Ärzte, die ihre Patienten auf
höchstem Niveau versorgen und den Anteil
an erfolgreicher Forschung signifikant er-
höht haben, ebenso Wissenschaftsteams der
PMU-Institute, die an unterschiedlichen
Projekten forschen und in namhaften Jour-
nals publizieren. Der zweite Standort der
Paracelsus Universität in Nürnberg ist er-
folgreich und anerkannt in Forschung und
Lehre.

Neben den Schwerpunkten Public Health
und Versorgungsforschung sind Regenera-
tion und neue Therapien im Forschungs-
fokus der PMU – dazu gehören unter ande-
rem die molekulare Regenerationsmedizin,
Stammzellforschung, GMP-Labor und Vesi-
kelforschung, experimentelle Ophthalmolo-

gie, Querschnitt- und Gewebe- sowie Seh-
nen- und Knochenregeneration. An den
Salzburger Universitätskliniken werden
neue Therapien entwickelt und erfolgreich
angewendet, neben den etablierten For-
schungsgruppen in Cancer Research und
Neuroscience genießen European Reference
Networks (ERNs) hohes Ansehen als univer-
sitäre Versorgungszentren. Großes Potenzial
liegt in der Digitalisierung und Digital
Health – gemeinsam mit der Paris Lodron
Universität und Salzburgs Fachhochschulen.
Die Paracelsus Universität blickt seit ihrer
Gründung auf erfolgreiche internationale
und nationale Kooperationen zurück – die
Zusammenarbeit mit den anderen Einrich-
tungen und Institutionen in Salzburg ist uns
besonders wichtig, um durch den engen
Schulterschluss den Wissenschaftsstandort
zu stärken und gemeinsam weiterzuent-
wickeln.

Wolfgang Sperl ist Rektor der Paracelsus
Medizinischen Privatuniversität (PMU).
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FrancaTildach(43),Bachelor-
studiumLehramt Bildneri-
sche ErziehungundGestal-
tung: Technik.Textil, UniMo-
zarteum: „Ich bin vielleicht
keine typische Studentin und
stehe auch nicht erst amBe-
ginnmeiner Ausbildung. Ich
sehemein Studiumnicht als
Voraussetzung für einen spä-
teren Beruf an, da ichmir hier
keinen speziellenWeg vorge-
nommenhabe.Was ich dabei
lerne, ist fürmich als persönli-
che und künstlerischeWeiter-
entwicklung gedacht – und
letztlich auch eineHerzens-
angelegenheit.“ BILD: SN/MOZ

AlmedinHamzić (23),Utten-
dorf, LehramtDeutsch, Geo-
graphie undWirtschaft ander
Uni Salzburg: „Ich bin imStu-
diumweit fortgeschritten,
machemeinenMaster und
bin bereits als Lehrperson tä-
tig. Das Bachelorstudiumhat
mich durch die Praktika sowie
Begleitlehrveranstaltungen
besonders gut aufmeinen
Beruf vorbereitet. Ich habe
zahlreicheUnterrichtsmetho-
den theoretisch kennenge-
lernt und erwarb praktisches
Wissen, umdie erlerntenMe-
thoden indiePraxisumsetzen
zu können.“ BILD: SN/PLUS

LauraOmbres (24),Salzburg,
Humanmedizin an der PMU:
„Zu einer gutenÄrztin oder
einemgutenArzt gehört viel
Praxiserfahrung. Die kommt
nunmal erst später, auch
wenndie PMU imStudium
auf Praxisorientiertheit und
auf eine sehr breite theoreti-
sche undwissenschaftliche
AusbildunggroßenWert legt.
Trotzdemhatman imStudi-
umnoch nicht denÜberblick,
was genaudie spätere Tätig-
keit in einemFach beinhaltet.
Die Facharztausbildungbe-
ginnt ja erst nachdemeigent-
lichen Studium.“ BILD: SN/PMU

Alexandra Stöttner (23),
Abersee, Englisch, Geschich-
teundSozialkunde/Politische
Bildung auf Lehramt an der
Uni Salzburg: „ Icharbeite seit
knappdrei Jahren in der
Nachhilfe. Besonders wichtig
betrachte ich die Fachdidak-
tik-Kurse, daGrundwissen zu
Lehrplänen,Grundsatzerläs-
sen undBeurteilungskriterien
vermittelt wird, die eine zen-
trale Rolle im Lehrberuf spie-
len. Darüber hinaus lerntman
verschiedeneMethoden ken-
nen, die imeigenenUnter-
richt eingesetzt werden kön-
nen.“ BILD: SN/PLUS

Ivett Lajkó (20),Bachelor-
studiumBlockflöte an der
UniversitätMozarteum
Salzburg: „DieQualität der
Ausbildungdurch das Stu-
diumander UniMozarteum
ist wirklich sehr gut, aber
es ist trotzdemäußerst
schwer, als Blockflötistin
überhaupt eine Anstellung
alsMusikerin zu finden. Es
gibt fast keineOrchester-
stellen in diesemBereich
und auchwenige andere
Optionen. Aber dessen bin
ichmir bewusst, ichmache
deshalb nebenbei andere
Jobs.“ BILD: SN/MOZ

INWIEFERN SOLLMICHMEIN STUDIUMAUF DEN BERUF VORBEREITEN?

Lebensläufe sind selten geradli-
nig, sie verlaufen eher im Zickzack.
Diesen Eindruck erhält man, fragt
man die Vizerektoren für Lehre nach
ihren Berufswünschen am Beginn

des Studiums. Martin
Weichbold von der Uni-
versität Salzburg hat sich
etwa in Soziologie, Poli-
tikwissenschaft und Psy-

chologie inskribiert – aus Interesse. „Ich
hatte keine konkrete Berufsidee. Dass ich in
der Wissenschaft landen würde, hat sich
erst viel später herauskristallisiert, das war
anfangs völlig außerhalb meiner Vorstellun-
gen.“

Es ist der Spagat zwischen Ausbildung
und Bildung, der häufig in der Frage mün-
det: „Und was machst du dann damit?“ In-
wieweit muss ein Studium auf einen Beruf
vorbereiten? Weichbold hat den Eindruck,
dass der gesellschaftliche Druck, etwas
„Verwertbares“ zu studieren, zugenommen
habe. Davon sollten sich Studierende aber
nicht beeindrucken lassen, sagt der Vizerek-
tor: „Es ist gut, wenn man weiß, was man
will. Aber ein Studium soll auch die Augen
öffnen für andere Perspektiven. Diese Of-
fenheit muss möglich sein und man muss
sie auch zulassen.“ Die Zeit an der Uni sei
prägend und verändere einen, es sei völlig

normal, dass die Dinge am Ende anders ste-
hen als zu Beginn.

In keinem Studium sei der Berufswunsch
so klar wie in der Humanmedizin – 90 Pro-
zent wollten Arzt werden, erzählt indes
Christian Pirich. Er ist Vizerektor für Lehre
an der Paracelsus Medizinischen Privatuni-
versität (PMU). Doch worauf sich die ange-
henden Ärztinnen und Ärzte spezialisier-
ten, kristallisiere sich meist erst während
der Semester heraus. „Klar ist die Wahl und
Passion für den Arztberuf, die spätere Spe-
zialisierung ergibt sich erst, oft stimuliert
durch Mentoren oder Mentorinnen, manch-
mal auch zufällig.“ Pflegewissenschaften an
der PMU seien berufsbegleitend, die Studie-
renden arbeiten also bereits in dem Bereich.
In der Pharmazie sei das Ziel meist die For-
schung – oder die Übernahme der elterli-
chen Apotheke.

Ein Studium muss heute sicherlich beide
Dimensionen abdecken: Bildung und Aus-
bildung, sagt Experte Matthias Steffel. „Es
wäre naiv, einem idealistischen Bildungs-
ideal nachzuhängen, das eigentlich nie als
solches verwirklicht war. Aber deswegen
im Umkehrschluss den Fokus nur noch ein-
seitig auf den Erwerb von Qualifikationen
und Kompetenzen zu legen, die von künf-
tigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern
als nützlich und profitabel eingeschätzt

werden, trifft es wohl auch nicht ganz.“
Er sieht Bildung und Ausbildung nicht als

Gegensätze. Während Ausbildung darauf
abziele, Fertigkeiten für Problemlösungen
zu vermitteln, will Bildung ein umfassendes
Problembewusstsein herausbilden. An der
Schnittstelle des Problems fänden beide
Dimensionen wieder zueinander. „Es ist ja
nichts damit gewonnen, wenn man um die
Aufgaben seines Studienfachs nur weiß,
ohne sie aktiv bearbeiten zu können; und
ebenso würde es wohl auf Dauer immens
frustrieren, wenn man wie eine ,Maschine‘
ununterbrochen versucht, Probleme zu lö-
sen, ohne dabei zu begreifen, woher diese
überhaupt kommen“, sagt Steffel.

Steffel selbst hat Pädagogik studiert. Heu-
te sei er froh, dass zu Beginn seiner Uni-
Zeit noch nicht alles entschieden war. Erst
im Verlauf sei ihm klar geworden, was er
konkret beruflich machen wolle, „und noch
viel wichtiger: wer ich sein möchte“. Da die
Finanzierung seines Studiums immer auf
wackeligen Beinen stand, habe sich die
Mühe aber auch irgendwann finanziell
„lohnen“ müssen – „das Leben ist teuer,
besonders in Salzburg“.

An dem Punkt setzt auch Elba Frank vom
ÖH-Beratungszentrum an der Uni Salzburg
an. Sie gibt als Entscheidungsgrundlage im-
mer die Normen der Studienförderung mit

auf den Weg. Es sei möglich, das Studium
zwei Mal zu wechseln. Aber nur innerhalb
der ersten beiden Semester einer einge-
schriebenen Studienrichtung und mit Leis-
tungsnachweis: Für die Familienbeihilfe
samt Krankenversicherung brauche man
16 ECTS nach zwei Semestern, für die Stu-
dienbeihilfe 30 ECTS nach zwei Semestern.
Bei der Wahl des Fachs helfe die psycholo-
gische Beratungsstelle, das AMS biete mit
der Plattform „Jobchancen Studium“ zudem
Information.

Studierende der Uni Mozarteum belegten
meist mehrere Fächer, erzählt indes Mario
Kostal. Er ist Vizerektor für Lehre an der
Kunstuniversität. Eine klare Ausrichtung
auf einen Beruf bestehe selten. „Die Auf-
nahme bedeutet noch keinen erfolgreichen
Einstieg in den künstlerischen Beruf. Sie
drückt vielmehr die Erwartung aus, dass
Studierende ein hinreichendes Potenzial
haben, um im Studium ihre künstlerische
Persönlichkeit entwickeln zu können, um
ihren eigenen Weg zu finden.“

Elba Frank von der ÖH betont, wie wich-
tig diese Persönlichkeitsentwicklung sei.
Die Zeit an der Uni sei eine Herausforde-
rung für die Selbstorganisation und die
Problemlösungskompetenz. „Studium
heißt, täglich die eigene Schmerzgrenze ein
Stück weit zu verschieben.“
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Die Frage, welcher Beruf am Ende eines
Studiums steht, begleitet die Inskribierten.

Viele wissen darauf keine Antwort –
und das ist gut so.
ANGELIKA WIENERROITHER

…undwas
arbeitest
du dann?
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Wie wir im Schlaf auf
Stimmen reagieren

Eltern kennen das, sie
wachen beim leisesten
Geräusch ihres Babys auf.

Denn das Gehirn bewertet diese
akustische Information als be-
deutsam, wogegen ein vorbei-

fahrender Zug sie vielleicht
nicht blitzartig aus dem
Schlaf reißt. Das Gehirn rea-
giert eben selektiv auf Ge-

räusche. Diese Fähigkeit erlaubt es ihm,
konträre Bedürfnisse in Einklang zu brin-
gen: Es braucht im Schlaf ungestörte Erho-
lung, muss aber auch rasch auf potenzielle
Gefahren reagieren können.

Wie das Gehirn diesen Balanceakt be-
werkstelligt, hat ein Team vom Center for
Cognitive Neuroscience Salzburg (CNNS)
am Fachbereich Psychologie der Paris Lod-
ron Universität Salzburg (PLUS) anhand der
Reaktion auf Stimmen eingehend unter-
sucht. Die Ergebnisse wurden jetzt im
„Journal of Neuroscience“ veröffentlicht.

Frühere Studien haben gezeigt, dass
Menschen im Schlaf stärker auf ihren eige-
nen Namen reagieren als auf andere Na-
men. Überraschenderweise kamen kürzlich
Forschende jedoch zu anderen Ergebnissen.
In Untersuchungen in Basel (Schweiz) hat
Christine Blume – eine Absolventin des
FWF-Doktoratskollegs „Imaging the Mind“
der Universität Salzburg – zum Beispiel fest-
gestellt, dass das Gehirn im Schlaf vor allem
zwischen bekannten und unbekannten
Stimmen differenziert. Diesem Befund woll-
ten die Salzburger Forscher nun noch ge-
nauer auf den Grund gehen.

„Wir konnten nicht nur die Quintessenz
von Frau Blumes Studie bestätigen, sondern
wissen nun auch, wie das Gehirn es schafft,
in einen Wächter-Verarbeitungsmodus um-
zuschalten. Nämlich indem es zwar kom-
plett unbewusst ist und schläft, aber auf
relevante Reize mit Mikro-Erregungen rea-
giert, um Relevantes zu verarbeiten“, sagt
Projektleiter Professor Manuel Schabus.

17 Versuchspersonen (davon 14 Frauen)
im Alter zwischen 20 und 25 Jahren ver-
brachten – nach einer Eingewöhnungsnacht
– eine ganze Nacht verkabelt im Schlaflabor

der Universität Salzburg. Während sie
schliefen, wurden ihnen Aufnahmen vorge-
spielt. Sie hörten den eigenen Vornamen,
einmal gesprochen von einer fremden Per-
son, das andere Mal von einer eng vertrau-
ten Person, zum Beispiel einem Elternteil.
Dann wurden ihnen zwei andere Vornamen
vorgespielt, wieder gesprochen von einem
Bekannten und einem Unbekannten. Das
ging die ganze Nacht so, mit vier halbstün-
digen Pausen dazwischen, insgesamt wur-
den die Stimuli 690 Mal präsentiert.

Währenddessen maßen die Forscher die
Gehirnaktivität der Probanden mittels 256-
Kanal-high-density-EEG (Elektroenzepha-
logramm), Augenaktivität (EOG) und Mus-
kelaktivität (EMG). Das EEG-Muster zeigt
die elektrischen Ströme des Gehirns. „Dabei
haben wir gesehen, dass es auf fremde
Stimmen eine wesentlich stärkere Erre-
gungsreaktion gab als auf vertraute. Spiel-
ten wir den Testpersonen fremde Stimmen
vor, wurden – unter den typischen Schlaf-
Mikrostrukturen – vor allem sogenannte
K-Komplexe ausgelöst“, sagt Erstautor
Mohamed S. Ameen. Bei den K-Komplexen
handelt es sich um ein spezielles Muster
von Gehirnwellen, das mit der Verarbeitung
akustischer Reize im Schlaf verbunden
wird. Charakteristisch für diese Wellen sind
eine hohe Amplitude und eine niedrige Fre-
quenz und die zwei Phasen, die dieses Ge-
hirnmuster ausmachen: eine Phase, die Re-
levantes verarbeitet, und eine weitere, die
inhibiert/hemmt, damit der Schläfer nicht
sofort aufwacht. K-Komplexe treten im ge-
samten Non-REM-Schlaf auf, d. h. die ge-
samte Nacht über und wenn immer man
nicht aktiv träumt.

„Zwar konnten auch die vertrauten Stim-
men – vor allem mit dem Eigennamen –
K-Komplexe auslösen, doch nur die von un-
bekannten Stimmen hervorgerufenen gin-
gen mit weitreichenden Veränderungen der
Gehirnaktivität einher, die auf eine tief-
greifendere sensorische Verarbeitung hin-
deuten“, betonen die Studienautoren.

„Man ist in der Forschung schon bisher
davon ausgegangen, dass die K-Komplexe
im Gehirn umso eher getriggert werden, je

Manuel Schabus

Wir wissen nun auch,

wie das Gehirn es schafft,

in einenWächter-

Verarbeitungsmodus

umzuschalten.

relevanter der Reiz ist. Wir haben nun ge-
zeigt, dass das Gehirn unbekannte Stimmen
als bedeutsamer – bzw. vermutlich aus evo-
lutionärer Sicht als potenziell bedrohlicher
– klassifiziert als bekannte Stimmen und
folglich stärker reagiert und diese nicht ein-
fach unbeachtet lässt oder unterdrückt.“

Und noch ein interessantes Ergebnis fan-
den die Forscher: Je länger die Nacht dauer-
te, je öfter also die Probanden im Schlaf die
fremden Stimmen gehört hatten, desto we-
niger stark reagierte das Gehirn. Es ordnete
offensichtlich die anfangs unbekannten
Stimmen allmählich als vertraut ein. „Dies
ist ein Beleg dafür, dass das Gehirn selbst
im Schlaf unfassbar rasch in der Lage ist zu
lernen und immer abwägt, ob ein Umge-
bungsreiz wichtig genug ist, um den Schlaf
zu unterbrechen. Die Fähigkeit, fremde von
vertrauten Stimmen zu unterscheiden, ist
nur ein Beispiel für diesen Balanceakt“, so
die Psychologen.

In unserer Gesellschaft herrscht vielfach
das Bild, dass nur erfolgreich sein kann, wer
wenig schläft. Wie viel Schlaf jemand für
sein Wohlbefinden braucht (statistisch be-
trachtet sind es rund 7–9 Stunden), ist in-
dividuell sehr verschieden. Als historische
Extreme gelten der Langschläfer Albert Ein-
stein, der zwölf Stunden im Bett verbrachte,
und der Kurzschläfer Napoleon Bonaparte,
der sich brüstete, mit vier Stunden auszu-
kommen (seine häufigen täglichen Nicker-
chen zählte er jedoch nicht mit).

Fakt ist, Schlafmangel schadet, so Scha-
bus. „Schlafmangel macht uns weniger leis-
tungsfähig, weil sich das Gehirn im Schlaf
erholt, speziell der Frontallappen, der für
die exekutiven Funktionen wie zum Beispiel
die strategische Handlungsplanung notwen-
dig ist. Deswegen machen wir unter Schlaf-
mangel wesentlich mehr Fehler in der Ar-
beit, konzentrieren uns schlechter und sind
emotional irritierter. Gerade in Berufen mit
hohem Anforderungsprofil ist ausreichend
Schlaf für gute Entscheidungen zentral.
Zudem darf man nicht vergessen, dass auch
die psychische Stabilität und das Immun-
system von der täglichen Erholung im
Schlaf abhängen.“

Unser Gehirn ist im
Schlaf empfänglicher für

Geräusche, als es den
Anschein hat, und filtert
sie nach Relevanz bzw.

potenzieller Bedrohung.
Salzburger Psychologen um

Manuel Schabus konnten
nun zeigen, dass unser

Denkorgan im Schlaf auf
unbekannte Stimmen

deutlich stärker reagiert als
auf bekannte.

MARIA MAYER
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„Es war ein sehr steiniger
Weg“, blickt Anton Gmachl,
Lehrender für Volksmusik

an der Universität Mozarteum
und Obmann des Vereins zur
Förderung der Musiklehrer-

und Musiklehrerinnen-
Ausbildung, zurück in die
Anfangszeit des Volks-
musik-Studiums in den

1990er-Jahren. Schon in den Achtzigern wa-
ren die Wartelisten für Volksmusik an den
Musikschulen lang, zu wenige Lehrerinnen
und Lehrer hatten eine entsprechende pro-
fessionelle Qualifizierung in diesem Bereich.
In anderen Bundesländern gab es Konserva-
torien, über die der Bedarf zwar teilweise
abgedeckt werden konnte, aber nicht in
Salzburg. Eine Lücke, die sich 1992 als gro-
ßer Vorteil erwies. Aus der schwierigen Aus-
gangssituation gelang es an der Universität
Mozarteum, die Volksmusik unmittelbar
hochschultauglich zu machen und ein ent-
sprechendes Studium im Curriculum zu ma-
nifestieren. „Wir waren damit die Ersten,
auch wenn es schwierig war, fast über Nacht
ein Studium neu aufzustellen. Ab 2002 war
es vollwertig und gleichberechtigt zu ande-
ren instrumental- und gesangspädagogi-
schen Studien. An erster Stelle steht und
stand immer eine hohe Qualität, das ist bis
heute so.“

30 Jahre nach dem Start des „Experi-
ments“ bildet das Studium der Volksmusik-
instrumente in Salzburg nicht nur einen we-
sentlichen Teil der Lehrer- und Lehrerin-
nenausbildung, auch die ersten Schüler und
Schülerinnen der ersten Absolventen und
Absolventinnen beginnen bereits ihre Ba-
chelor- und Masterstudien in Harmonika,
Hackbrett oder Zither am Mozarteum – in
beliebigen Kombinationen mit anderen In-
strumenten. „Uns ist es wichtig, dass die
Studierenden über den Tellerrand schauen
und experimentieren. An der Uni soll man
alles ausprobieren können, auch im Ensem-
blebereich. Dann kann man schauen, ob et-
was funktioniert oder nicht, immer mit dem
wissenschaftlichen Element des Hinterfra-
gens. Wir wollen das Denken der Studieren-
den öffnen, die Kreativität fördern. In Zu-
kunft werden wir kreative Köpfe brauchen.“

Das Hinterfragen und Über-den-Teller-
rand-Hinausschauen, immer mit Bewusst-
sein für die Wurzeln, erweist sich zum
30-Jahr-Jubiläum nicht nur als zentraler
Punkt im Studium, sondern auch in den ge-
planten Festlichkeiten, die im April gemein-
sam mit der Hochschule Luzern – Musik
stattfinden. Über eine Anfrage der Schwei-
zer Hochschule zu einem neuen Curricu-
lum, das in Luzern für die Bachelorausbil-
dung geplant war, kam es zu einem Aus-
tausch mit nachhaltiger Wirkung. „Wir
wurden vergangenes Jahr nach Luzern ein-
geladen, haben eine Woche gemeinsam ge-
probt und beim Alpentöne-Festival zwei
Konzerte gespielt. Das war hochinteressant,
den Zugang der Schweizer zur Volksmusik
kennenzulernen. In Österreich war die Ent-
wicklung der Volksmusik stark über die
(Live-)Bühne definiert: durch Tobias Reiser,
das Adventsingen, die Veranstaltungen im
salzburgisch-bayerischen Grenzraum und
im ganzen Alpenraum. In der Schweiz haben
wir dann in großem Kontext einfach alle
miteinander musiziert, im großen Orchester.
Das war für uns ein völlig neuer Zugang,
ist aber eigentlich das Urtypische der Volks-
musik.“

Das gemeinsame Musizieren mit Lehren-
den und Studierenden in Luzern hat auch
bei den Salzburgern im Denken und in der
Herangehensweise an diese Musik viel be-
wegt und ließ dabei wirkliche Freundschaf-
ten entstehen. Das heurige, doppelte Jubilä-
um (30 Jahre Volksmusik an der Universität
Mozarteum, 15 Jahre Volksmusik an der
Hochschule Luzern) stellt den idealen An-
lass dar, um das Erlebte zu feiern und den
studentischen Austausch diesmal in Salz-
burg stattfinden zu lassen. An zwei Aben-
den sind Konzerte geplant mit Studierenden
und Lehrenden aus Salzburg und mit dem
Ensemble Alpini, bestehend aus Volksmu-
sik-Studierenden der Schweiz, unter der Lei-
tung ihrer Professorin Nadja Räss, einer der
bedeutendsten Schweizer Jodlerinnen. Am
22. April findet eine gemeinsame Auffüh-
rung in der Bachschmiede in Wals statt, am
23. April wird es anlässlich des Festkonzerts
zum 30-jährigen Bestehen der volksmusika-
lischen Ausbildung im Solitär zu einer lust-
vollen Gegenüberstellung des Jodelns in der

Schweiz („Naturjodel“) und in Österreich
(„Alpenländischer Jodler“) kommen, bei der
auch das Publikum zum Mitmachen einge-
laden wird.

„Es bricht gerade irrsinnig viel auf“, sagt
Anton Gmachl und nennt etwa Herbert
Pixner, der die Harmonika auf die Bühne
bringt, oder die Oberkrainer-Musik und die
Tanzmusik, die aktuell wieder eine Renais-

sance erleben. „Jetzt werden Sachen wieder
neu entdeckt und erfunden, die vor 70 Jah-
ren schon mal da waren. Es gibt wieder die
Lust am Tun. Und deshalb ist es uns wichtig,
dass wir unseren Studierenden einen päda-
gogischen, künstlerischen Werkzeugkoffer
mitgeben, sodass sie für ihre spätere Tätig-
keit bestmöglich gerüstet sind.“ Das gelebte
Experimentieren, die Freiheit, die Anton
Gmachl seinen Studierenden vermittelt,
zeigt sich nicht nur in Projekten wie jenem
mit der Hochschule Luzern, sondern auch
in spontanen Jamsessions mit den Kollegin-
nen und Kollegen aus dem Jazz- und Popbe-
reich, wie sie in der Studierendenlounge am
Mirabellplatz 1 bereits öfters stattfanden.
Volksmusik sollte eher als ein Überbegriff
für einen Zugang an das Musizieren als
solches gelten, für Lieder, die nachgepfiffen
werden und zum „Gassenhauer“ werden,
ist Anton Gmachl überzeugt. „Das ist viel-
leicht auch ein Ziel für die nächsten 30 Jah-
re, die Volksmusik noch hoffähiger zu ma-
chen, andere Besetzungen zu ermöglichen,
kreativ an die Musik heranzugehen, tolerant
gegenüber anderem zu sein. Dadurch hat
die Volksmusik auch nie ein Ende, sie wird
sich immer weiterentwickeln. Junge Kom-
ponisten und Komponistinnen, die die
Harmonika kennen und sich mit ihr be-
schäftigen, möchten wir jetzt auch wieder
motivieren, etwas für die Harmonika zu
schreiben.“

Anfang der 1990er-Jahre ahnte niemand,
dass sich der Trend um die Harmonika so
lange halten würde. Die aktuelle Nachfrage
nach volksmusikalischer Ausbildung wird
wohl auch weiterhin nicht ganz gedeckt
werden können, aber an der Universität
Mozarteum wird der Anspruch an die hohe
Qualität akademischer Professionalisierung
in Zukunft noch weiter vertieft. Studieren-
den die „alten Hadern“, die Urgesteine und
Vorbilder der Volksmusik zu vermitteln ist
ein Aspekt, den Anton Gmachl für die He-
rausarbeitung der wissenschaftlichen Per-
spektive und für die Vermittlung anvisiert.
„Wenn wir von Volksmusik reden, reden wir
von der Volksmusik der letzten 70 Jahre.
Jetzt kommen neue Strömungen hinzu – was
die Volksmusik von heute ist, werden wir
erst in 50 bis 70 Jahren wissen.“

AntonGmachl

Uns ist es wichtig, dass die

Studierenden über den

Tellerrand schauen und

experimentieren.

Die Lust am Tun
30 Jahre volksmusikalische Studien und Studienangebote an der Universität Mozarteum:
Gemeinsam mit der Hochschule Luzern – Musik begeben sich Lehrende und Studierende der

Universität Mozarteum auf Spurensuche zwischen Jodler und Jodel, Tradition und neuen Strömungen.
ROMANA STÜCKLSCHWEIGER
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Medikamentensicherheit – und
wie alle dazu beitragen können

„Wenn behaup-
tet wird, dass eine

Substanz keine Ne-
benwirkung zeigt,

so besteht der drin-
gende Verdacht, dass

sie auch keine Haupt-
wirkung hat“ lautet ein

Zitat des Arztes und ex-
perimentellen Pharmako-

logen Rudolph Buchheim im 19. Jahrhun-
dert, er gilt als Mitbegründer der biolo-
gisch-medizinischen Pharmakologie als
selbstständiges medizinisch-biologisches
Fach. Zwei Fragen waren ihm schon damals
wichtig, nämlich: „Was macht der Wirkstoff
mit dem Körper?“ und „Was macht der Kör-
per mit dem Wirkstoff?“, in der modernen
Pharmakologie nennt man das die Pharma-
kodynamik und die Pharmakokinetik. An-
tonio Sarikas, Vorstand des PMU-Instituts
für Pharmakologie und Toxikologie, zur
Entwicklung eines Medikaments heute:
„Ganz am Anfang steht die präklinische
Grundlagenforschung im Labor, mit dem
Ziel, molekulare Krankheitsmechanismen
aufzuklären, um körpereigene Zielmoleküle
(Targets) für einen Wirkstoff zu identifizie-
ren – das ist meistens ein Enzym, Rezeptor
oder Ionenkanal. Dieser erste Schritt der
Arzneistoffentwicklung erfolgt häufig an
universitären Forschungsinstituten. Wir un-
tersuchen beispielsweise in unserem Insti-
tut potenzielle Arzneistofftargets bei Kin-
dern mit angeborener Schwerhörigkeit.“

Noch bevor jedoch ein Wirkstoffkandidat
an Menschen eingesetzt wird, erfolgen wei-
tere präklinische Studien im Labor, bei de-
nen bereits mögliche unerwünschte Wir-
kungen (UAW) in Zell- oder Gewebekultu-
ren oder an Tiermodellen untersucht wer-
den. Reaktionen also auf den Wirkstoff, die
schädlich und unbeabsichtigt sind. Antonio
Sarikas: „Bei diesen präklinischen Studien
geht es vor allem um pharmakologische
Fragen, wie ein Wirkstoff resorbiert und
ausgeschieden wird beispielsweise, oder wie
er sich im Organismus verteilt.“ Aber auch

Giftigkeit (Toxizität) soll in präklinischen
Studien beantwortet werden. So wird unter-
sucht, ob die Testsubstanz auf Zellen to-
xisch wirkt, das Erbgut verändert oder Em-
bryo und Fetus schädigt. Nur die Wirkstoff-
kandidaten, die alle Sicherheitsprüfungen
bestanden haben, werden weiter im Rah-
men klinischer Studien an Menschen unter-
sucht. „Letztlich ist die Abwägung zwischen
erwünschten und unerwünschten Arznei-
mittelwirkungen das entscheidende Krite-
rium für die Marktzulassung eines neuen
Medikaments“, so Sarikas.

„Diesem langwierigen und aufwendigen
Prozess kann man grundsätzlich vertrauen“,
sagt der Salzburger Internist Jochen Schu-
ler. Er lehrt Allgemeinmedizin und Public
Health an der Paracelsus Universität, ist
Medikamentenbeauftragter der Österreichi-
schen Ärztekammer und Mitherausgeber
einer Zeitschrift zur Arzneimitteltherapie.
„Um dieses Vertrauen zu rechtfertigen,
müssen sich die Hersteller an die Regeln
der guten klinischen und pharmazeuti-
schen Praxis halten, die Zulassungsbehör-
den befähigt und unabhängig und alle Pro-
zesse und Daten transparent sein. Die Prü-
fung eines Arzneimittels ist aber mit dessen
Zulassung noch längst nicht abgeschlossen.
Trotz umfangreicher Untersuchungen und
strenger behördlicher Überwachung bedarf
es vor allem auch einer stetigen Achtsam-
keit informierter Ärzte und Ärztinnen.“

Eine große Herausforderung besteht in
genetisch bedingten individuellen Unter-
schieden bei Patienten – hier sind Wissen
und Möglichkeiten der Pharmakogenetik
gefragt. Der Dekan für die Humanmedizin-
Lehre an der PMU und leitende Oberarzt an
der Salzburger Universitätsklinik für Innere
Medizin I, Elmar Aigner, beschreibt ein Bei-
spiel: „Bei einer 47-jährigen gesunden Frau
stellten wir nach einer Mandeloperation un-
erwartet hohe Leberwerte fest, das wieder-
holte sich bei Harnwegsinfektionen bis hin
zum Leberversagen. Die üblichen Leber-
erkrankungen konnten wir ausschließen,
eine Leberbiopsie zeigte toxische Schädi-

Jochen Schuler, Internist

Dem Prozess zur

Zulassung eines

Medikaments kann man

grundsätzlich vertrauen.

gung. Dafür schienen am ehesten Antibio-
tika verantwortlich. Eine pharmakogeneti-
sche Testung ergab, dass das Entgiftungs-
system in der Leber der Patientin nur man-
gelhaft funktioniert, ein bestimmtes Enzym
war komplett ausgefallen. Es spielt bei der
Verstoffwechselung des Wirkstoffs Metami-
zol eine zentrale Rolle, ein Schmerzmittel,
das die Patientin wiederholt eingenommen
hat. So liegt der Verdacht nahe, dass ein
kausaler Zusammenhang des genetischen
Befundes mit dem wiederholten Leberver-
sagen besteht.“ Das Beispiel zeige auch, be-
tont Aigner, wie wichtig eine pharmakoge-
netische Untersuchung als diagnostisches
Tool neben der klinischen und anamnesti-
schen Einschätzung von Patienten in der
weiteren Behandlung sein kann.

Auch am PMU-Institut für Pharmazie
geht es in mehreren Projekten und Publika-
tionen um Wirkung und unerwünschte
Wirkungen. Institutsvorständin Johanna
Pachmayr berichtet von einem wichtigen
Projekt in Zusammenarbeit mit der Univer-
sitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkun-
de: „Kinder sind bei der Einnahme von Me-
dikamenten auch einer erhöhten Exposition
von Hilfsstoffen ausgesetzt. Wir analysieren
diese Exposition, eine mögliche Korrelation
mit Nebenwirkungen und versuchen so, die
Therapien zu optimieren.“ Hilfsstoffe, auch
Trägerstoffe genannt, sind neben den phar-
makologischen Wirkstoffen in allen Arznei-
mitteln enthalten und dort für Stabilität,
Geschmack, Aussehen und Bioverfügbarkeit
(Umfang, Zeit und Ort der Arzneimittelwir-
kung im Körper nach der Einnahme) verant-
wortlich. „Vor allem bei jungen Patienten
und Patientinnen mit noch nicht ausgereif-
ten Organen wie der Leber können Hilfs-
stoffe unerwünschte Wirkungen verursa-
chen“, so Pachmayr.

Für mehr Sicherheit bei der medizini-
schen Versorgung von Kindern und Jugend-
lichen sorgt die evidenzbasierte Informati-
onsplattform www.kindermedika.at., ein
Projekt der Österreichischen Gesellschaft
für Kinder- und Jugendheilkunde. An der
Entwicklung hat auch PMU-Rektor Wolf-
gang Sperl, Kinderarzt und damals Präsi-
dent der Gesellschaft, wesentlichen Anteil.
Arztkollege Florian Lagler, heute im Lei-
tungsteam des Expertengremiums von kin-
dermedika und Leiter des Instituts für an-
geborene Stoffwechselerkrankungen: „Kin-
der werden oft zu Recht als therapeutische
Waisen bezeichnet, weil Forschungser-
kenntnisse lange nur für Therapie von Er-
wachsenen vorlagen. Die Plattform bietet
kostenlos aktuelle Informationen zu 200
Medikamenten an, die am häufigsten für
Kinder und Jugendliche verschrieben wer-
den, samt Warnung vor möglichen uner-
wünschten Wirkungen.“

Auch nach der Zulassung ist die Überwa-
chung von Wirkung und Nebenwirkung bei
Arzneimitteln von großer Bedeutung. Zur
Achtsamkeit aufgerufen sind aber nicht nur
alle Angehörigen der Gesundheitsberufe
(die auch zur Meldung verpflichtet sind), es
können und sollen auch Patienten und de-
ren Angehörige zur Arzneimittelsicherheit
beitragen. Jochen Schuler: „Auch wenn es
in Zeiten der Pandemie so viele Meldungen
an das Bundesamt für Sicherheit im Ge-
sundheitswesen (BASG) gab wie noch nie
zuvor – es waren vor allem Impfreaktionen
–, wir müssen noch besser werden. Die Si-
cherheit bei der Arzneimitteltherapie liegt
nicht nur in der Verantwortung von Herstel-
lern und Behörden, sie geht uns alle an. Seit
2021 besteht in Europa auch die Möglich-
keit, dass Patienten und Patientinnen und
deren Angehörige Nebenwirkungen selbst
melden können.“
HTTPS://NEBENWIRKUNG.BASG.GV.AT/Doktorin Petra Huber-Cantonati bei der Substanzprüfung im PMU-Institut für Pharmazie. BILD: SN/PMU

An der Paracelsus
Universität und
am Salzburger

Universitätsklinikum
werden Wirkung und

unerwünschte
Wirkungen von

Arzneistoffen erforscht.
Bis zur Zulassung ist es ein
weiter Weg, Achtsamkeit
bei Nebenwirkungen ist
auch danach gefordert.

ILSE SPADLINEK
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Mit Beginn
dieses Jahres wur-
de an der Paris
Lodron Universi-
tät Salzburg, der
PLUS, eine um-
fassende Struk-

turreform mit
insgesamt
sechs Fakul-

täten (siehe Seiten 8–9) umgesetzt. Gänz-
lich neu ist die Fakultät Digital & Analytical
Sciences (DAS). Die DAS ist Teil eines um-
fassenden Investitionsprojekts des Landes
mit Fokus auf Forschung und Innovation im
Bereich der Digitalisierung. „Wir möchten
ein deutliches Zeichen setzen, um Salzburg
im Wettbewerb um Talente, Studierende,
kluge Köpfe und Fachkräfte sichtbar zu
positionieren. Zudem möchten wir dem
Wunsch der Salzburger Wirtschaft nach-
kommen, die digitalen Kompetenzen am
Standort konsequent auszubauen“, so Lan-
deshauptmann Wilfried Haslauer. 9,7 Mil-
lionen Euro der Gesamtkosten der neuen
Fakultät von 12,7 Millionen werden vom
Land bereitgestellt. Es handelt sich um die
bisher größte Einzelinvestition im Rahmen
der Forschungsförderung des Landes Salz-
burg.

„Die Digitalisierung berührt uns in allen
Lebensbereichen – ein fachlich fundierter
wissenschaftlicher Umgang mit dieser The-
matik, aus verschiedenen Sichtweisen, wird
essenziell für die Gesellschaft sein und un-
sere Kooperationsmöglichkeiten mit Stake-
holdern aus Wissenschaft und Wirtschaft
enorm erweitern und bereichern sowie den
Wissenschaftsstandort Salzburg weiter fes-
tigen“, ist der Rektor der Universität Salz-
burg, Hendrik Lehnert, überzeugt.

Unter Federführung von Nicola Hüsing,
Vizerektorin für Forschung an der PLUS,
konnte gemeinsam mit der ITG-Innovati-
onsservice und dem Land Salzburg in den
letzten drei Jahren das Konzept für eine di-
gitale Fakultät und für einen exzellenten
Forschungsschwerpunkt entwickelt werden.
Es umfasst: eine Leuchtturmprofessur im
Bereich Artificial Intelligence/Angewandte
Informatik; zwei Professuren im Bereich Ar-
tificial Intelligence und Data Science; das
neue Studium Artificial Intelligence; weiters

die Einrichtung von drei Forschungsstif-
tungsprofessuren; den Aufbau eines Re-
search College und schließlich eine Brü-
ckenstiftungsprofessur im Bereich Cyber-
sicherheit.

„Die Fakultät für Digitale und Analytische
Wissenschaften strebt eine überregionale
Führungsrolle bei der Grundlagen- und An-
wendungsforschung in den digitalen und
analytischen Disziplinen an. Attraktive Stu-
diengänge an der DAS sind das Fundament
für den Einstieg und die Weiterqualifizie-
rung in viele moderne Berufsfelder mit ho-
her Nachfrage, einschließlich des Lehramts
an Schulen“, betont DAS-Dekan Arne Bath-
ke. „Gerade die Digitalisierung mit all ihren
Facetten bietet viele Chancen und stellt uns
zugleich vor große Herausforderungen in
allen Bereichen der Gesellschaft und Wirt-
schaft – und dafür brauchen wir gut ausge-
bildete Menschen, vielfältige Kompetenzen
und Lösungen. Darüber hinaus braucht es
aber auch einen kritischen Diskurs, den die
Paris Lodron Universität Salzburg in her-
vorragender Weise einbringen kann“, so
Landesrätin Andrea Klambauer.

Eine weitere Landesförderung mit einem
Volumen von rund zwei Millionen Euro

wird für die Digitalisierung in den Geistes-,
Sozial- und Kulturwissenschaften ausge-
schüttet. Die ersten acht Projekte im Bereich
der Digital Humanities an der PLUS erhiel-
ten bereits eine Förderzusage.

„Die Digitalisierung bringt gerade in den
Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften
(GSK) viele Möglichkeiten, Inhalte digital
aufzubereiten und sie weltweit zugänglich
zu machen“, betont die Vizerektorin für
Forschung, Nicola Hüsing. Besonders loh-
nend sei die Frage, wie digitale Technologi-
en zur Stärkung gesellschaftlicher Werte
und zur positiven Gestaltung der Zukunft
beitragen können, so Hüsing. Vor allem in
Salzburg als international bekanntem
Kunst- und Kulturstandort liefern die Geis-
tes-, Sozial- und Kulturwissenschaften
wichtige, profilgebende Impulse für die
Weiterentwicklung von Kultur, Gesellschaft
und Wirtschaft. Aus diesem Grund hat das
Land Salzburg das neue Förderprogramm
„Digital Humanities“ ausgeschrieben. „Mit
dem übergreifenden Förderprogramm ,Di-
gital Humanities‘ verfolgen wir das Ziel, die
,klassischen‘ Geisteswissenschaften mit der
Digitalisierung zu verbinden und Nach-
wuchsforscherinnen und -forscher der

PLUS zu unterstützen. Entscheidende wis-
senschaftliche Erfolge beruhen darauf, dass
disziplinspezifisches Fachwissen mit der
notwendigen digitalen Expertise vorhanden
ist und kombiniert wird. Die heute gezeig-
ten acht Gewinnerprojekte bilden ab, wie
wir uns die fächerübergreifende Forschung
der Zukunft vorstellen“, betont Landesrätin
Andrea Klambauer.

Acht interdisziplinäre Vorhaben erhielten
eine Förderzusage:
• „Hohensalzburg digital“ möchte die Fes-
tung Hohensalzburg digital erschließen und
sowohl für die Wissenschaft als auch für
die Öffentlichkeit über interaktive Medien
zugänglich machen (Geschichte).
• Das Buch Josua soll in einem Open-Access-
Onlinetool zur Verfügung gestellt werden
und die Möglichkeit eröffnen, digitalisierte
Versionen biblischer Schriften auf verschie-
denen Ebenen miteinander zu vergleichen
(Computerwissenschaften).
• Am Beispiel der „Oberdeutschen allgemei-
nen Litteraturzeitung“ (1788–1811) soll ein
Modellversuch unternommen werden, kom-
plexe Texte literaturwissenschaftlich-infor-
matisch aufzubereiten (Mathematik und
Germanistik).
• In einem weiteren Vorhaben wird die re-
gionale Sprachwirklichkeit im deutschspra-
chigen Raum untersucht (Germanistik).
• Im Fokus des Projekts zur Wenzelsbibel,
der ersten vollständigen deutschsprachigen
Übersetzung der hebräischen Bibel, steht
deren erstmalige digitale Edition und Ana-
lyse (Germanistik).
• Ein weiteres Vorhaben untersucht Gemäl-
de des 14. und 15. Jahrhunderts. Sie sollen
mithilfe künstlicher Intelligenz untersucht
und ausgewertet werden (Fachbereich
Kunst-, Musik- und Tanzwissenschaft).
• Das Projekt „Demokratiegefährdung durch
Verschwörungserzählungen im Netz“ unter-
sucht die Rolle digitaler Medien für die
Kommunikation und Vernetzung demokra-
tiefeindlicher Strömungen in Österreich
(Kommunikationswissenschaft und Geoin-
formatik – Z_GIS).
• Ein weiteres Vorhaben beschäftigt sich mit
dem Themenbereich Menschenbild und
Menschenwürde in der digitalen Welt (Phi-
losophie an der Katholisch-Theologischen
Fakultät).

Von links: Vizerektorin Nicola Hüsing, Professor Stephan Elspaß, Dekan Professor Michael Zi-
chy, Landesrätin Andrea Klambauer, Professor Thomas Steinmaurer, Professorin Kristin De
Troyer, IsabellaNicka, ProfessorinChristinaAntenhofer undProfessorManfredKern. BILD: SN/KOLARIK

Booster für die Digitalisierung
an der Universität Salzburg
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Die Paris Lodron Universität Salzburg erhält aus Mitteln des Landes rund
zehn Millionen Euro für die neue Fakultät Digital & Analytical Sciences (DAS).

Weitere zwei Millionen fließen in geistes-, kultur- und gesellschaftswissenschaftliche Digitalisierungsprojekte.
GABRIELE PFEIFER
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Es begann im Februar 2020
mit einem riesigen Blätter-
berg. Ein Konvolut von 1500

Arbeiten, entstanden im Dach-
atelier in der Paris-Lodron-Stra-
ße 9, in zwei Jahrzehnten und

rund 900 Wochenstunden
im Rahmen von zwei Lehr-
veranstaltungen am Depart-
ment für Bühnen- und Kos-

tümgestaltung, Film- und Ausstellungsar-
chitektur der Universität Mozarteum Salz-
burg. Dieser Schatz, in privaten Mappen
und in Zeichenschränken des Departments
gehortet, wartete darauf, gesichtet, bewer-
tet, fotografiert und – endlich – gehoben zu
werden. „Es sind einzigartige Arbeiten, die
sich auf eindringliche und höchst vielfältige
Art und Weise mit dem menschlichen Kör-
per und seinem Verhältnis zu dem ihn um-
gebenden Raum auseinandersetzen“, sagt
Stefan Bachmann, Herausgeber von „AKT /
NUDE“ und Lehrender für Aktzeichnen an
der Universität Mozarteum. Für ihn und die
Studierenden Lou Hinderhofer, Yvonne
Schäfer und Thorben Schumüller wurde die
Publikation der Aktzeichnungen zur Her-
zensangelegenheit. Entstanden ist ein 432
Seiten starkes Künstlerbuch mit über 500
Zeichnungen und Impressionen von Unter-
richtssituationen, Texten und poetischen
Fragmenten von Studierenden und Lehren-
den sowie Gedanken eines Aktmodells. Eine
Hommage an die Aktzeichnung als Kunst-
form, erschienen im Verlag für moderne
Kunst.

Die Werkschau gibt Antwort darauf, was
Zeichnung in der heutigen digitalen Zeit
sein kann: eine Begegnung mit dem Analo-
gen, dem Lebendigen, dem Unmittelbaren.
Zeichnen ist ein Wechselspiel aus Denken
und Empfinden, Suchen und Erklären, Re-
flexion und Projektion; eine Sprache und
Kunstform, die die individuelle Wahrneh-

mung in Form einer eigenen Handschrift
artikuliert und das Gesehene künstlerisch
transformiert. Die Studierende Yvonne
Schäfer bringt es auf den Punkt: „Ich habe
nie gelernt, wie man zeichnet. Ich habe ge-
lernt, wie ich zeichne.“

Aktzeichnen an der Universität Mozarte-
um geht weit über das klassische, akademi-
sche Naturstudium hinaus. „Bei uns wird
der Akt gewissermaßen in Szene gesetzt,
das ergibt sich durch die unmittelbare
Nachbarschaft zu Studiengängen wie
Schauspiel, Regie und Oper und durch das
Hineinwachsen der Studierenden in den
Theaterberuf“, so Stefan Bachmann. Die
Studierenden finden in ihren Arbeiten un-

konventionelle und experimentelle Zugänge
und entwickeln einen szenografischen Blick
auf den Akt. „Aktzeichen war eine der we-
nigen Unterrichtsstunden, in denen man
wirklich frei forschen konnte“, erinnert sich
die Absolventin Maria Moser.

Das Künstlerbuch wäre nicht ohne Mo-
delle zustande gekommen. Was bedeutet es,
den eigenen Körper zur Schau zu stellen?
„Die Anforderungen an ein Modell sind an-
spruchsvoll: Es braucht viel Ausdauer, Prä-
senz und die Fähigkeit, immer wieder neu
,auf Sendung‘ zu gehen. Was in unserem
Kontext keine Rolle spielt, sind Körpermaße
und die Schönheitsideale eines Laufstegs“,

Yvonne Schäfer

Ich habe nie gelernt, wie

man zeichnet. Ich habe

gelernt, wie ich zeichne.

erklärt Stefan Bachmann. Für Noémie
Anneg, Tänzerin und Aktmodell, sind es
unterschiedliche Erfahrungen: „Manchmal
ist es harte Arbeit, manchmal hat es etwas
Meditatives. Meiner Fantasie freien Lauf zu
lassen ist für mich das beste Mittel der Ab-
lenkung, um mich nicht auf meine schmer-
zenden Muskeln zu konzentrieren.“

Auch bei der Gestaltung des Buches
„AKT / NUDE“ spielt das Szenografische
eine wichtige Rolle. Die Arbeiten sind nicht
chronologisch angeordnet, sondern folgen
in einer inhaltlich und visuell vernetzten
Erzählweise u. a. den Themen Wahrneh-
mung, Technik, Licht und Schatten, Expe-
riment, Zeit und Raum. Fotografien geben
Einblick in die Unterrichtsatmosphäre. Im
Scheinwerferlicht werden Raum und Körper
sichtbar. Jedes Kapitel ist ein neuer Akt, je-
de Seite bringt eine neue Szene auf die Büh-
ne. Ein leuchtendes Gelb zieht sich in wech-
selnden Rollen wie ein verbindender Faden
durch das Buch. Eine Empfehlung!

Erschienen im:
VFMK Verlag für moderne Kunst GmbH
HTTP://VFMK.ORG
ISBN 978-3-903572-56-0
Sprache: Deutsch/Englisch
Hardcover, 30 x 23 cm, 432 Seiten, 623 Abbil-
dungen in Farbe, 30 Abbildungen in Schwarz-
Weiß

Mit Texten von:
Henrik Ahr, Noémie Anneg, Stefan Bachmann,
Thomas Ballhausen, Elisabeth Gutjahr, Lou
Hinderhofer, Yvonne Schäfer, Thorben
Schumüller u. a.

Idee, Konzeption und grafische Gestaltung:
Stefan Bachmann, Lou Hinderhofer, Yvonne
Schäfer, Thorben Schumüller
Herausgeber: Stefan Bachmann für die
Universität Mozarteum

Akt in
Szene

BI
LD

:S
N/

AK
TN

UD
E/
SO

PH
IE

TH
AM

M
ER

/S
TE

FA
N

BA
CH

M
AN

N
BI
LD

:S
N/

AK
TN

UD
E

BI
LD

:S
N/

AK
T
NU

DE
/T
HO

RB
EN

SC
HU

M
ÜL

LE
R

BI
LD

:S
N/

AK
TN

UD
E/
ST

EF
AN

BA
CH

M
AN

N

BI
LD

:S
N/

AK
TN

UD
E/
ST

EF
AN

BA
CH

M
AN

N
BI
LD

:S
N/

AK
TN

UD
E/
SO

PH
IE

RI
ES

ER

Das Department
Bühnen- und

Kostümgestaltung, Film-
und Ausstellungs-

architektur
zeigt im soeben im
Verlag für moderne
Kunst erschienenen

bibliophilen
Künstlerbuch

„AKT / NUDE“ Arbeiten
aus 20 Jahren

Aktzeichnen an der
Universität Mozarteum.

Eine Hommage an die
Aktzeichnung als

Kunstform.

IRIS WAGNER
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„Ziel dieser strukturellen
Veränderungen ist eine

bessere Sichtbarkeit der ein-
zelnen Wissenschaftsdiszipli-

nen sowie die Intensivierung
der fächerübergreifen-
den Zusammenarbeit,
die unser wissenschaft-
liches Profil schärft“,
betont Rektor Hendrik

Lehnert. Auch das Studienangebot entwi-
ckelt sich dynamisch. „Daher freut es mich,
die Bachelorstudiengänge Ernährung – Be-
wegung – Gesundheit, Artificial Intelligence
und Christliche Kultur, Transformation und
Kommunikation sowie den Masterstudien-
gang Sprache – Wirtschaft – Kultur ankün-
digen zu können.“ Darüber hinaus sind die
Studiengänge Global Health und Perfor-
mance Studies, die gemeinsam mit der Uni-
versität Mozarteum durchgeführt werden,
in konkreter Planung. Zugleich wurde die
Initiative Studierendenstadt Salzburg mit
Vertretern aller Salzburger Hochschulen
sowie der Stadt Salzburg gestartet. Unser
Ziel ist es, die Studierenden untereinander
stärker zu vernetzen und ihnen bestmögli-
che Lebens- und Arbeitsbedingungen zu
schaffen.“

Ein wichtiges Anliegen ist die strategi-
sche Standortentwicklung der PLUS; unter
anderem sollen ein Forschungsgebäude für
die experimentelle Life-Science-Forschung
wie auch ein zentrales, modernes Verwal-
tungsgebäude mit der Möglichkeit der Kin-
derbetreuung entstehen.

Die sechs Fakultäten und ihre Fachberei-
che auf einen Blick:

Fakultät für Digitale und
Analytische Wissenschaften
Gänzlich neu ist die Fakultät Digital & Ana-
lytical Sciences (DAS) mit vier Fachberei-
chen: Artificial Intelligence & Human Inter-
faces (AIHI), Informatik, Geoinformatik und
Mathematik. Die neue Fakultät für Digital &
Analytical Sciences strebt eine überregiona-
le Führungsrolle bei der Grundlagen- und
Anwendungsforschung in den digitalen und
analytischen Disziplinen an.

„Darüber hinaus will die neue Fakultät
ihr hohes Engagement in interdisziplinären
Forschungsprojekten mit akademischen
und nicht akademischen Kooperationspart-
nern intensivieren. Das bedeutende Thema
der Digitalisierung berührt uns in allen Le-
bensbereichen – ein fachlich fundierter
wissenschaftlicher Umgang mit diesem
Thema, aus verschiedenen Sichtweisen,
wird essenziell für die Gesellschaft sein“,
sagt Dekan Arne Bathke zur strategischen
Ausrichtung in der Forschung. Was die Leh-
re betreffe, ergänzt Bathke, stelle ein attrak-
tives Portfolio an Studiengängen an der DAS
das Fundament für den Einstieg und die
Weiterqualifizierung in viele moderne Be-
rufsfelder mit hoher Nachfrage (einschließ-
lich des Lehramts an Schulen) dar.
Daten und Zahlen:
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in For-
schung und Lehre: vier Fachbereiche mit
140 Beschäftigten
• Professuren und Äquivalente: 38,5
• Belegte Studien/Studierende: 1296
• Standorte: Science City Itzling (Informatik,
Geoinformatik und AIHI) und NaWi Freisaal
(Mathematik und Teile von AIHI).

Katholisch-Theologische Fakultät
Die älteste Fakultät der PLUS, die Katho-
lisch-Theologische Fakultät, bleibt unverän-
dert erhalten. Ihre Fachbereiche sind die
Philosophie der Katholisch-Theologischen
Fakultät, Bibelwissenschaft und Kirchen-
geschichte, Systematische Theologie und
Praktische Theologie. Die Theologische
Fakultät leistet eine kritische Reflexion der
existenziellen Grundfragen des Mensch-
seins, des christlichen Glaubens und der
religiösen Traditionen. „Gerade in Zeiten
der Unsicherheit, in denen Menschen ver-
stärkt bei Esoterik und Verschwörungsthe-
orien Zuflucht suchen, kommt den theolo-
gischen Fächern als Orientierungswissen-
schaften eine große Bedeutung zu. Die
Theologische Fakultät legt großen Wert
darauf, dass diese Reflexion auf der Höhe
der Zeit stattfindet, im interdisziplinären
Dialog mit den anderen Wissenschaften
steht und sich den Herausforderungen
der Gegenwart stellt“, betont Dekan Mi-
chael Zichy. In der Lehre setzt sich die Fa-
kultät das Ziel, Österreichs attraktivster
theologischer Studienstandort zu werden,
indem sie unter anderem hochinnovative
Studien mit erstklassiger Betreuung bietet,
so Zichy.
Daten und Zahlen:
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Forschung und Lehre: vier Fachbereiche mit
41 Beschäftigten
• Professuren und Äquivalente: 19
• Belegte Studien/Studierende: 365
• Standort: Die Theologische Fakultät der
Universität Salzburg liegt im Herzen der
Salzburger Altstadt.

Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät
Aus der bisherigen Kultur- und Gesell-
schaftswissenschaftlichen Fakultät gehen
zwei eigenständige Fakultäten hervor, die
Gesellschaftswissenschaftliche und die Kul-
turwissenschaftliche Fakultät. Zur Gesell-
schaftswissenschaftlichen Fakultät gehören
nun die Fachbereiche Erziehungswissen-
schaft, Geschichte, Kommunikationswis-
senschaft, Philosophie an der Gesellschafts-
wissenschaftlichen Fakultät, Politikwissen-
schaft sowie Soziologie und Sozialgeogra-
phie. Die Fakultät begleitet in wissenschaft-
lich-kritischer Perspektive zentrale gesell-
schaftliche Entwicklungen und Problem-
stellungen und nimmt dabei unter anderem
Themen wie Europa/Europäische Union,
Demokratie/Demokratisierung, Digitalisie-
rung, Migration und gesellschaftliche Nach-
haltigkeit in den Blick. „Die thematisch
breite und interdisziplinär fokussierte For-
schung der Fakultät weiß sich empirischen
Zugängen verpflichtet, wobei quantitative,
qualitative und Mixed-Methods-Ansätze
zum Tragen kommen. Angehörige der Fa-
kultät sind maßgeblich am Ausbau der Di-
gital Humanities beteiligt und an interdis-
ziplinären Schwerpunkten und Zentren der
Universität bzw. in international hochran-
giger Verbundforschung (z. B. ERC-Projekt
Trade Power) aktiv“, sagt Dekan Martin
Knoll. Das Lehrangebot orientiert sich an
den Forschungsschwerpunkten. Ein weite-
rer Profilschwerpunkt der Lehre ist die
Lehramtsausbildung.
Daten und Zahlen:
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in For-
schung und Lehre: sechs Fachbereiche mit

Große Strukturreform an
der Universität Salzburg
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181,7 Beschäftigten
• Professuren und Äquivalente: 53,6
• Belegte Studien/Studierende: 3960
• Standorte der Fakultät: Gebäude der
Gesellschaftswissenschaften am Rudolfskai
42 (Fachbereiche Geschichte, Kommunika-
tionswissenschaft, Politikwissenschaft,
Soziologie und Sozialgeographie), Unipark
(Fakultätsbüro, Fachbereich Erziehungswis-
senschaft), Altstadt/Wallistrakt (FB Philoso-
phie GW), Campus NaWi (So-
zialgeographie).

Kulturwissenschaftliche Fakultät
Die Kulturwissenschaftliche Fakultät um-
fasst die Fachbereiche Altertumswissen-
schaften, Anglistik und Amerikanistik, Ger-
manistik, Kunst-, Musik- und Tanzwissen-
schaft, Linguistik, Romanistik und Slawis-
tik. Im Mittelpunkt steht die Erforschung
von Kultur, sie fokussiert die Diversität kul-
tureller Praktiken, Sprachen und Literatu-
ren und ist höchst relevant, um das welt-
weite Kulturerbe der Menschheit zu verste-
hen. „Das Fächerspektrum reicht von Ar-
chäologie und Alter Geschichte bis zu den
Kunst-, Musik- und Tanzwissenschaften,
von der Klassischen Philologie über die
Linguistik bis zur Germanistik, Anglistik,
Romanistik und Slawistik. Geforscht wird
mit den neuesten Methoden der Kultur-,
Literatur-, Medien- und Sprachwissen-
schaft, etwa zu den Digital Humanities“,
erklärt Dekan Matthias Heinz. Den Stu-
dierenden bieten sich neben fachwissen-
schaftlich ausgerichteten Studiengängen
und dem Lehramtsstudium interdisziplinäre
Kombinationsstudien wie zum Beispiel der

Studiengang Sprache – Wirtschaft – Kultur.
Daten und Zahlen:
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in For-
schung und Lehre: sieben Fachbereiche mit
169,6 Beschäftigten
• Professuren und Äquivalente: 47,8
• Belegte Studien/Studierende: 1974
• Standorte: Die Kulturwissenschaftliche
Fakultät der Universität Salzburg hat ihren
Sitz im Unipark Nonntal, einige Fachberei-
che befinden sich darüber hinaus in der
Alten Residenz.

Natur- und Lebenswissenschaftliche
Fakultät
Neu ist die Umbenennung der Naturwis-
senschaften in Natur- und Lebenswissen-
schaftliche Fakultät mit den Fachbereichen
Biowissenschaften, Chemie und Physik
der Materialien, Geographie und Geologie,
Psychologie, Umwelt- und Biodiversität,
Sport- und Bewegungswissenschaft/USI
sowie der Gerichtsmedizin. Verbunden
mit dieser Fakultät sind außerdem der
Botanische Garten, die Fachwerkstätte,
der Pollenwarndienst und die Zentrale
Tierhaltung. Im Fokus der Fakultät für
Natur- und Lebenswissenschaften (NLW)
steht die Erforschung von Mensch, Mate-
rial und Natur sowie deren komplexen
Wechselwirkungen in unserer Umwelt.
„Mit ihren sechs Fachbereichen stellt die
NLW eine äußerst attraktive Plattform
dar, um mithilfe von empirisch-natur-
wissenschaftlichen Methoden und cut-
ting-edge Technologien an Strategien zur
Begegnung der größten Risiken und Be-
drohungen unserer Zeit zu forschen. Zen-

trale Themen, zu denen die NLW Lösungen
erarbeiten kann, sind mangelnde physische
und psychische Gesundheit, die Biodiversi-
tätskrise und der Klimawandel und damit
verbundene regionale und globale Entwick-
lungen“, sagt Dekanin Eva Jonas. Die äu-
ßerst drittmittelstarke Fakultät adressiert
damit vor allem die universitären Leitmo-
tive Health & Mind sowie Development &
Sustainability. Sie beheimatet zahlreiche
Leuchtturmprojekte der PLUS wie zum Bei-
spiel mehrere ERC-Grants und FWF-Ver-
bundprojekte. Das umfangreiche Angebot
an Bachelor-, Master- und Doktoratsstu-
diengängen (inkl. Lehramt) der NLW ist eng
mit den Forschungsaktivitäten der Fakultät
verknüpft.
Daten und Zahlen:
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Forschung und Lehre: sechs Fachbereiche
mit 364 Beschäftigten
• Professuren und Äquivalente: 81
• Belegte Studien/Studierende: 3757
• Standorte: NaWi Freisaal, Science City Itz-
ling, Universitäts- und Landessportzentrum
Rif, Campus der Christian-Doppler-Klinik
Salzburg.

Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche
Fakultät
Aus den Rechtswissenschaften wurde die
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche
Fakultät. Sie gliedert sich in folgende
Fachbereiche: Neu geschaffen wurden
die Fachbereiche Volkswirtschaftslehre,
Betriebswirtschaftslehre sowie Völkerrecht,
Europarecht und Grundlagen des Rechts.
Diese drei kommen zu den bisherigen

Fachbereichen Arbeits- und Wirtschafts-
recht, Öffentliches Recht, Privatrecht so-
wie Strafrecht und Strafverfahrensrecht
hinzu. Die Verbindung von Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften in einer Fakul-
tät macht das besondere Profil der PLUS
in diesem Bereich aus. „Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften unter dem Dach
einer Fakultät weisen noch deutlich stärke-
re Möglichkeiten von Kooperationen auf,
als sie bislang genutzt wurden. Dies ergibt
sich einerseits aus ähnlichen Fragestellun-
gen, andererseits aus der Beobachtung,
dass für eine disziplinär ausgerichtete
Forschung zunehmend fächerübergreifen-
de Betrachtungs- und Herangehensweisen
gefragt sind“, betont Dekan Johannes
Michael Rainer. Auch in der Lehre liege
ein besonderes Potenzial in der transdis-
ziplinären Ausrichtung und Anbindung
sowohl der Rechts- als auch der Wirt-
schaftswissenschaften, sagt Rainer.
Daten und Zahlen:
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Forschung und Lehre: sieben Fachbereiche
mit 136,5 Beschäftigten
• Professuren und Äquivalente: 45,4
• Belegte Studien/Studierende: 3446
• Standort: Die Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaftliche Fakultät der Universität
Salzburg mit ihren sieben Fachbereichen
ist im Herzen der Altstadt angesiedelt,
und zwar im Toskanatrakt, den Kapitel-
häusern sowie auch in der Neuen Resi-
denz, im Edith-Stein-Haus und in der
Edmundsburg.
(Die Daten und Zahlen beziehen sich auf das
Wintersemester 2021/22.)

Universitätsprofessor Matthias Heinz, Dekan
Kulturwissenschaftliche Fakultät.

BILD: SN/ANDREAS KOLARIK

Universitätsprofessor Johannes Michael Rai-
ner, Dekan Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät. BILD: SN/UNI SALZBURG/NEUMAYR

Universitätsprofessor Martin Knoll, Dekan
Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät.

BILD: SN/ANDREAS KOLARIK

Universitätsprofessor Arne Bathke, Dekan
Fakultät für Digitale und AnalytischeWissen-
schaften. BILD: SN/PLUS

Universitätsprofessorin Eva Jonas, Dekanin
Natur- und Lebenswissenschaftliche Fakul-
tät. BILD: SN/ANDREAS KOLARIK

Assistenzprofessor Michael Zichy, Dekan Ka-
tholisch-Theologische Fakultät.

BILD: SN/ANDREAS KOLARIKGroße Strukturreform an
der Universität Salzburg

Die Zeit unmittelbar nach dem Amtsantritt Rektor Hendrik Lehnerts im
Jahr 2019 wurde aktiv genutzt, um die Paris Lodron Universität Salzburg
(PLUS) im Verwaltungsbereich, in Forschung und Lehre zu modernisieren.
Mit Beginn des Jubiläumsjahres 2022 trat eine umfassende Strukturreform im
Wissenschaftsbereich in Kraft. Die PLUS besteht nunmehr aus sechs Fakultäten.

GABRIELE PFEIFER UND MARIA MAYER
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Es war die Geburt einer
zukunftsweisenden, völ-
kerverbindenden Idee, die

1922 im Café Bazar in Salz-
burg ihren Anfang nahm: die
Gründung der Internationa-

len Gesellschaft für Neue
Musik (IGNM) als Interes-
senvertretung der Kompo-
nistinnen und Interpreten

zeitgenössischer Musik. Fast genau 100 Jah-
re später sitzt der Musikwissenschafter
Matthew Werley an einem Tisch im Café
Bazar und blickt gleichermaßen zurück wie
nach vorn in die Entwicklung der IGNM
und der Neuen Musik in Salzburg: „Die Ge-
schichte der IGNM ist eine Geschichte der
Musik des 20. Jahrhunderts und jene des
ersten Friedensprojekts in der Musik. Das
A und O war die moralisch-ethische Einstel-
lung, dass die Kunst über der Politik steht.
Gesellschaften ändern sich und passen sich
an die Zeit an, die IGNM hatte und hat eine
internationale Aufgabe gegenüber der Welt,
der Politik und der internationalen Zusam-
menarbeit.“

Dass die Gründung der IGNM ausgerech-
net in Salzburg stattfand, lag nicht nur am
Status der Festspiele und der damit einher-
gehenden Internationalität an Gästen. Als
geografisch optimal gelegene Grenzgänger-
stadt mit ihren imposanten Bergen im
Süden und ihrer ausladenden Öffnung in
Richtung Norden ist Salzburg seit jeher ein
perfekter europäischer Mittelpunkt. „Es gab
die ,Salzburger Idee‘, den Gedanken, dass
Salzburg ein kultureller Heilort sei, ein
Platz, wo sich alle auf neutralem Boden
treffen und sich – durch die Künste – gegen-
seitig zuhören konnten. Salzburg bot eine
Tabula rasa, es gab keine radikalisierenden
oder ideologisierenden Strömungen, die ein
Miteinander erschwerten. Es war einfach
eine Festspielstadt und wurde von den Mu-
sikerinnen und Musikern als bestes Stück
Österreichs gesehen. Damals wurde auch
Richard Strauss als Österreicher bezeich-
net“, erzählt Matthew Werley lachend. Tat-
sächlich erlebte die Mozartstadt nach dem
Ersten Weltkrieg im touristischen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Leben einen
Boom, ganz besonders im Bereich der Mu-
sik. „Die Neue Musik hat eine Wahlver-
wandtschaft zu Mozart als humanistischer
Geist. Es ist das Spektrum der Ästhetik, das
sich auch in den beteiligten Personen bei
der IGNM zeigte: Anton Webern, Rudolf
Réti, Paul Hindemith, Hugo Kauder, Ethel
Smyth, Arthur Bliss … Das Spektrum der
Musik war sehr breit, es gab alle möglichen
Stilrichtungen. Hauptsache international.“

Unter dem Titel „Achtung International!“
widmet sich die IGNM gemeinsam mit der
Universität Mozarteum, dem aspekteSALZ-
BURG Festival und den Salzburger Festspie-
len, mit Unterstützung durch Stadt und
Land Salzburg und dem Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft und Forschung
der 100-jährigen Geschichte einer Gesell-
schaft, die die durch zwei Weltkriege zerris-
senen Fäden der europäischen Identität und
Kultur in Salzburg wieder zusammenknüpf-
te und die den Gedanken einer notwendi-
gen Internationalität in die Neue Musik
übernahm. „Als Max Reinhardt oder Stefan
Zweig nach Salzburg kamen, wollte gerade
jeder aus Wien weg. Hermann Bahrs Gedan-
ken über Salzburg als Hauptstadt Europas,
als ,Ghetto der Kosmopoliten‘, war sehr prä-
sent. Mit seiner Barockarchitektur und sei-
ner Stimmung war Salzburg ideal für Künst-
ler und Künstlerinnen jeder Art – und für
eine Gesellschaft, die unter den Kriegsum-
ständen massiv gelitten hatte.“

Die „Salzburger Idee“ der IGNM, wie sie
von zweien ihrer Gründer, Rudolf Réti und
Egon Wellesz, formuliert wurde, war aber
nur einer ihrer Aspekte. Matthew Werley,
der im Rahmen des Jahresprogramms zu
100 Jahren IGNM gemeinsam mit Thomas
Hochradner die Internationale Fachtagung
„Wegzeichen Neuer Musik“ konzipierte und
umfassende Recherchearbeiten leistete –
dessen Betreuer in Oxford übrigens Egon
Wellesz als Doktorvater hatte –, spricht vom
„Januskopf“ der IGNM: „Zum Zeitpunkt der
Gründung hatte die Gesellschaft einen di-
plomatischen Zweck: Menschen zusam-
menzubringen und Musik zu hören, die vier
oder fünf Jahre zuvor noch verboten war.
Die IGNM war ein Projekt des (neuen)

Hörens. Auch heute ist das Zuhören, das Ei-
nander-Verstehen im Gesellschaftlichen wie
Politischen wichtig. Diese Idee gab es schon
in der Antike, das Hören als Übung für den
politischen Bereich. Nach dem Zweiten
Weltkrieg zeigte die Gesellschaft ein ande-
res Gesicht: diese hochmoderne Musik zur
Förderung junger Komponistinnen und
Komponisten zu öffnen, alte Muster aufzu-
brechen und Neues zu finden.“ Auf dem
Flyer für „Achtung International!“ wurde
ein Zitat Ernest Newmans, des einfluss-
reichsten Musikkritikers Großbritanniens in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, über
Salzburg und Neue Musik abgedruckt. Er
hörte, dass britische Musik- und Kunstinte-
ressierte im Sommer nach Salzburg fuhren,
um ihren geliebten Wagner oder Mozart zu
hören. „Der neue Geist ist viel abenteuerli-
cher. Er geht nach Salzburg, nicht um Musik
zu hören, die er liebt und kennt, sondern
um Musik zu hören, die er nicht kennt, in
der Hoffnung, dass etwas davon wert sein
möchte, geliebt zu werden. […] Eine große
musikalische Epoche ist abgeschlossen.
Eine neue scheint sich zu bilden.“

Erste Gespräche zu den Aktivitäten im
Jubiläumsjahr der IGNM fanden bereits
Anfang 2020 statt. Aufgrund der Nähe und
des Umstands, dass viele Materialien pan-
demiebedingt nicht zugänglich waren,
stehen bei dem Programm Salzburg, die
Darstellung als internationale Stadt in der
Zwischenkriegszeit und die Begegnungen,
die hier stattfanden, im Vordergrund. Die
globale Reichweite der Forschungsarbeit
der Universität Mozarteum wird eindrucks-
voll verdeutlicht: Es konnten zahlreiche Ex-
ponate aus 51 Archiven weltweit und knapp
40 international renommierte Musikwis-
senschafter und Musikwissenschafterinnen
aus 13 Ländern für das Projekt gewonnen
werden. Die Ausstellung, die am 16. März
im Rahmen der aspekteSALZBURG eröffnet
wird, erzählt unter anderem von den ersten
„Weltmusiktagen“ der IGNM und wie die
Neue Musik von Salzburg aus die ganze
Welt eroberte. Die Tagung von 20. bis 22.
April beleuchtet die komplexe Geschichte
der IGNM, ihre ästhetische Vielfalt und die
sie prägenden Akteure und Akteurinnen so-
wie die politischen und ethischen Dimen-
sionen, die sich seit jeher im Spannungsfeld
von Salzburger Verwurzelung und globaler
Vernetzung auftun. Matthew Werley wird
einen Vortrag zur bedeutenden Rolle Stefan
Zweigs für die Neue Musik, Salzburg und
die IGNM halten. „Ich bin historischer
Musikwissenschafter. Ich bin im Dialog
mit dem Alten und spüre gerne den Netz-
werken und Augenblicken nach, um sie
noch einmal lebendig zu machen. Ich glau-
be immer noch an die Stimmung im Zitat
Newmans: Diese globalen Netzwerke brin-
gen immer etwas Fremdes, Unbekanntes –
und das ist jetzt normal. Es gibt genügend
Material für die nächsten 100 Jahre IGNM,
auf alle Fälle für uns in der Musikwissen-
schaft! (lacht)“

MatthewWerley

Die Geschichte der IGNM

ist eine der Musik des

20. Jahrhunderts und

jene des ersten Friedens-

projekts in der Musik.

Bazar der
NeuenMusik:
Der Salzburger

Akkord

16.März:Ausstellungseröffnung„Achtung
International!“ im Rahmen der aspekte-
SALZBURG
20.–22. April: Internationale Fachtagung
„WegzeichenNeueMusik“
7.–16. August: ARCO 22 Summer Academy
Mozarteum
7. August: Kammerkonzert „100 Jahre
IGNM“ mit den Wiener Philharmonikern,
Salzburger Festspiele
11. August: Pressekonferenz imCafé Bazar
25. November: Nacht der Komponisten
undKomponistinnen
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Im Jubiläumsjahr „100 Jahre Internationale
Gesellschaft für Neue Musik (IGNM)“ reflektiert
ein vielfältiges Programm deren Rolle als großes
Friedensprojekt nach dem Ersten Weltkrieg –
die Rolle Salzburgs als internationaler Stadt der

Zwischenkriegszeit und den zeitlosen Anspruch der
Neuen Musik, das Zuhören (wieder) neu zu lernen.

ROMANA STÜCKLSCHWEIGER
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Das Versprechen in der Forschung

Wenn in Pan-
demiezeiten von

„Grundlagenfor-
schung“ die Rede

ist, so gilt der erste
Gedanke oft der me-

dizinischen For-
schung – das muss

auch den Neurowissen-
schafter und Regenerati-

onsforscher besonders freuen. Aber das „In-
ternationale Jahr der Grundlagenforschung
für nachhaltige Entwicklung“ der UNO
schließt die Anwendungen der Grundlagen-
wissenschaften für Fortschritte in Industrie,
Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Energie-
planung, Umwelt, Kommunikation und Kul-
tur mit ein. Vor allem Universitäten sind
„die zentralen Stätten der Grundlagenfor-
schung, wenn sie diese nicht nur betreiben,
sondern dafür auch den wissenschaftlichen
Nachwuchs ausbilden“ (Österreichischer
Wissenschaftsrat).

Als „Häuser des Wissens“ hat sie der
deutsche Philosoph und Wissenschafts-
theoretiker Jürgen Mittelstraß bezeichnet.
Dazu gehört auch die Paracelsus Medizini-
sche Privatuniversität, die der Forschung –
auch der Grundlagenforschung – schon im
Studium hohen Stellenwert gibt. Die Studie-
renden der Humanmedizin absolvieren im
dritten Studienjahr ein Forschungstrimester
an einer renommierten Universität oder In-
stitution im In- oder Ausland, wo sie For-
schung in Verbindung mit der späteren Di-
plomarbeit im wahrsten Sinn des Wortes
„hautnah“ im Labor kennenlernen. Viel-
leicht passt es an dieser Stelle, den Begriff
Grundlagenforschung noch einmal zu defi-
nieren: Im engeren Sinn versteht man da-
runter Methoden, Nachprüfung und Dis-
kussion zur jeweiligen wissenschaftlichen
Disziplin, die nach Erkenntnis sucht – die
Anwendung ist zunächst nachrangig. Aber
laut OECD gibt es hier dennoch „das Ver-
sprechen auf fundamentale Durchbrüche,
unabhängig davon, ob diese gelingen oder
nicht“.

In der Medizin ist das Ziel am eindeutigs-
ten: Es geht darum, Patienten und Patien-
tinnen zu heilen, Leiden zu lindern oder
diesen vorzubeugen. Auch hier gilt aber das
dynamische Dreieck von Forschung: reine
Grundlagenforschung, wie die an mehreren
Instituten und Universitätskliniken der Pa-
racelsus Universität betriebene Regenerati-
onsforschung. Dazu die anwendungsorien-
tierte Forschung, die diese Erkenntnisse in

entsprechenden Krankheitsmodellen testet,
weiters die produktorientierte Forschung.
Beispiele dafür sind die Herstellung extra-
zellulärer Vesikel zur Sehnen- und Kno-
chenregeneration wie auch der Regenera-
tion von Rückenmark nach Querschnitt-
verletzung – oder auch die Entwicklung
interventioneller Medizinprodukte zum
Verschluss von Aneurysmen. Neben diesem
„forschungsorientierten“ Dreieck darf man
als wesentlichen Partner die Wirtschaft
nicht vergessen, Partner aus der Medizin-
technik-, Biotech- und Pharmabranche. Am
Ende gilt es, die aus der Grundlagenwissen-
schaft entstandenen Ideen und Konzepte in
klinischen Studien zu testen, die Produkte
als Medikament oder Medizinprodukt zuge-
lassen und vermarktet zu bekommen – nur
so können neue Therapien der Bevölkerung
zugänglich gemacht werden.

Als medizinische Hochschule müssen wir
uns die Frage stellen, an welcher Stelle die-
ser Kette von forschungsbasierter Therapie-
entwicklung wir unsere Aufgabe und unse-
ren Wert sehen. Die Grundlagenforschung
ist selbstverständlich ein wesentlicher Be-
standteil der wissenschaftlichen Arbeit an
den Instituten und Kliniken unserer Univer-
sität. In „reinen Grundlagenforschungs-
stätten“, wie beispielsweise der Max-Plank-
Gesellschaft, steht oft der Erkenntnisge-
winn unabhängig von einer späteren An-
wendung im Vordergrund. Die Grundlagen-
forschung an medizinischen Hochschulen
muss jedoch so orientiert sein, dass die da-
raus gewonnenen Erkenntnisse der Gesund-
heit des Menschen, der Vermeidung und
Therapie von Krankheiten dienen. Dabei
spielt die Brücke hin zur anwendungsorien-

OECD

Auch in der Grundlagen-

forschung gibt es das

Versprechen auf funda-

mentale Durchbrüche,

unabhängig davon, ob

diese gelingen oder nicht.

tierten Forschung eine ganz wesentliche
Rolle. Um die Kette hin zur Industrie und
zur Produktentwicklung zu schließen, sind
wir als medizinische Hochschule mit unse-
ren Instituten und Kliniken ein wichtiger
Partner, sowohl beim Technologietransfer
hin zur Industrie als auch bei der Prüfung
neuer Therapien in klinischen Studien.

Es gibt ein wunderbares Zitat von Albert
Einstein: „Der Fortgang der wissenschaft-
lichen Entwicklung ist im Endeffekt eine
ständige Flucht vor dem Staunen.“ Ich kann
natürlich nicht im Namen meiner Wissen-
schaftskollegen und -kolleginnen sprechen.
Aber obwohl in diesen Worten viel von dem
liegt, was uns antreibt – Neugier, Entde-
ckungsgeist, Hartnäckigkeit, Ausdauer und
– ja, Ehrgeiz, bin ich überzeugt davon, dass
auch dem großen Physiker die Flucht vor
dem Staunen nicht gelungen ist. Es beglei-
tet uns Forschende durchs ganze Leben.
Meine Motivation ist es, die biologischen
Grundlagen von Erkrankungen zu erfor-
schen und aus den Erkenntnissen moleku-
lare und zelluläre Therapien zu entwickeln.
Aus diesem Grund habe ich vor knapp 30
Jahren die Entscheidung getroffen, mich
mit einer naturwissenschaftlichen und
grundlagenorientierten Ausbildung als For-
scher an medizinischen Fakultäten und
Hochschulen zu engagieren. Wesentlich da-
bei ist, dass wir an Universitäten unsere ge-
wonnenen Erkenntnisse den Studierenden
weitergeben dürfen. Und nicht nur das, wir
dürfen sie zu jungen Forschern und For-
scherinnen ausbilden, sie begeistern und
„formen“, um das Staunen in die nächste
Generation zu tragen.

Viele Beispiele aus der Vergangenheit
und der Gegenwart haben gezeigt, dass wir
an der Paracelsus Universität und am Uni-
versitätsklinikum in dieser Kette von der
Grundlagenforschung bis zur Therapie be-
reits sehr erfolgreich unterwegs sind. Wir
werden uns am Wissenschaftsstandort
noch stärker vernetzen, die Inhalte weiter
auf unsere Stärken und auf Exzellenz fokus-
sieren, um dies auch in Zeiten immer knap-
per werdender Ressourcen gewährleisten zu
können. Wir erleben – gleichzeitig mit den
neuen Technologien und Methoden der Di-
gitalisierung und der künstlichen Intelli-
genz, gepaart mit der Entwicklung riesiger
Datensätze aus sämtlichen Bereichen – eine
neue Ära der medizinischen Forschung, die
die Grenzen zwischen Grundlagen- und an-
wendungsorientierter Wissenschaft immer
mehr verschwinden lässt.

Im PMU-Institut für Molekulare Regenerative Medizin: Universitätsprofessor Ludwig Aigner, PMU-Vizerektor für Forschung (r.), und Team am
Konfokalmikroskop zur zellulären Strukturanalyse von Entzündungszellen. BILD: SN/KOLARIK ANDREAS

Im Labor BILD: SN/PMU

Molekularstrukturen BILD: SN/PMU

„Contour“-Medizinprodukt BILD: SN/PMU

FORSCHUNG IMBILD

Gedanken zum
„Internationalen Jahr
der Grundlagenfor-

schung“ und zur
Rolle der Paracelsus

Universität
im Spannungsfeld

zwischen Grundlagen-,
angewandter und

produktorientierter
Forschung.

LUDWIG AIGNER
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Die Universität Salz-
burg feiert 2022 ein
bedeutendes Jubilä-
um: Vor 400 Jahren
erhob das kaiserli-
che Privileg Salz-

burg zur Universi-
tätsstadt. Eine neue

Serie der „Uni-Nach-
richten“ erzählt vier Mal in

diesem Jahr aus der spannenden Geschichte
der Alma Mater. Jede Folge widmet sich ei-
nem anderen Jahrhundert: Was erwies sich
als nachhaltig und trägt bis heute zum Pro-
fil der Universität bei? Am Beginn der Serie
steht das 17. Jahrhundert von der Grün-
dungszeit im Schatten von Krieg und Pest
über den Glanz des Aufschwungs bis zur
kulturellen Hochblüte.

Aller Anfang ist schwer …
Über Jahrhunderte versuchten die Fürsterz-
bischöfe, eine Universität in Salzburg zu
gründen. Akademiker wurden dringend
benötigt, um als Priester die Landesheilig-
keit oder als Juristen die Administration zu
fördern. Für die Gründung einer Universität
brauchte es aber eine Kooperation. Ergeb-
nislos verhandelten die Erzbischöfe mit
Berühmtheiten wie dem hl. Petrus Canisius,
Verfasser der ersten Katechismen, oder
Ninian Winzet, Beichtvater der schotti-
schen Königin Maria Stuart. Erst als Erz-
bischof Marcus Sitticus Graf von Hohen-
ems den Abt Joachim Buechauer aus
St. Peter um Unterstützung bei den Uni-
versitätsplänen bat, konnte dieser auf einer
Werbereise durch den süddeutschen Raum
weitere Benediktinerstifte für das Projekt
gewinnen.

Tarnung & Täuschung
Die Anreise der ersten Benediktinerprofes-
soren nach Salzburg verlief abenteuerlich,
denn sie fürchteten den Argwohn der sonst
das Universitätsleben dominierenden Je-
suiten: Häscher hätten in München die
Reisegesellschaft erspäht, in Ebersberg sei
man nur durch ein Täuschungsmanöver
entkommen und erst in Wasserburg habe
man Ruhe vor den Nachstellungen gehabt.
So konnte 1617 in Salzburg mit dem Unter-
richt am bereits gegründeten Gymnasium
begonnen werden. Erzbischof Paris Graf
von Lodron erweiterte es mit Privilegien
von Kaiser (1622) und Papst (1625) zur Uni-
versität.

Know-how aus Padua
Die feierliche Inaugurationsrede hielt am
8. Oktober 1622 P. Thomas Mariani. Da der
versierte Kanonist kurz zuvor in Padua pro-
moviert worden war, dürfte er den Kontakt
zu dieser ersten „Partneruniversität“ ge-
knüpft haben. Zunächst wurden die The-
senblätter der Benediktineruniversität in
Padua gedruckt, bis sich ein Salzburger
Buchdrucker das nötige Know-how aneig-
nete und eine über Generationen blühende

Druckerdynastie gründete. Prachtvolle Kup-
ferstiche in barocken Abschlussarbeiten
zeigen die enge Verbindung von Wissen-
schaft und Kunst an der Universität in die-
ser Zeit.

Wissenschaft & Kunst
Ab der Gründung des Gymnasiums verfass-
ten Benediktinerprofessoren für den Unter-
richt anspruchsvolle Theaterstücke. Die In-
szenierungen auf der Universitätsbühne
waren Gesamtkunstwerke aus Poesie, Mi-
mik und Kostüm, die noch dazu von nam-
haften Komponisten wie Biber und
Muffat vertont wurden. Be-
reits 1632 kam der Jeder-
mann-Stoff zur Auf-
führung.

In der Titelrolle
glänzte der Universi-
tätspedell Wolfgang Brau-
miller, ein barocker Schauspiel-
star, der durch gewiefte Heiratspolitik zu
Wohlstand kam. Kunst fand sich in sämtli-
chen Universitätsgebäuden, vor allem aber
im Sacellum, der Wiege der Universität. Mit
diesem kleinen Sakralbau wurde 1618 der
Grundstein zum Studiengebäude gelegt: Die
Rosenkranz- und Passionsbilder im Inneren
sind nach berühmten Vorlagen gemalt – da-
runter Veronese, Rubens und van Dyck. Von
der Kunst zu sterben zeugt die Gruft unter
dem Sacellum, in dem die Professoren
buchstäblich beigesetzt wurden: in einem
„Gymnasium mortis“, einer „Schule des To-
des“, weil der Tod und die Toten die besten
Lehrmeister sind.

Barockes Studium
Das Sacellum wurde dem Universitätspa-
tron, dem hl. Carlo Borromeo, geweiht, ei-
nem Onkel von Erzbischof Marcus Sitticus.
An seinem Gedenktag, dem 4. November,
begann im Barockzeitalter das Salzburger
Studienjahr. Die Studenten – Frauen durf-
ten im 17. Jahrhundert noch nicht studieren
– trugen sich mit Namen, Herkunft und
Studienfach in das Matrikelbuch ein und
bezahlten eine nach Standeszugehörigkeit
sozial gestaffelte Studiengebühr. Für arme
Studenten gab es Stipendien und Wohltä-

tigkeitseinrichtungen, etwa das
Collegium Marianum, das Collegi-
um Rupertinum und das Kapell-
haus für begabte Sänger unter den
Studenten. Im Gymnasium stand vor-
rangig die damalige Wissenschaftssprache
Latein auf dem Lehrplan. Danach folgte ob-
ligatorisch ein zweijähriges Philosophiestu-
dium. Erst danach fiel die Entscheidung für
das Berufsstudium – in Salzburg Theologie
oder Jus. Eine Medizinische Fakultät be-
stand nur wenige Jahre. Nach der ersten
und einzigen Promotion 1634 verließ der

engagierte Professor Salzburg. Er war
auch der Leibarzt des Uni-

versitätsgründers gewe-
sen, den er in einem

witzig-originellen

Dialog der Nieren,
des Magens und der

Leber zur Diät aufgefor-
dert hatte.

Erfolg der Fakultäten
Raschen Aufschwung nahmen die anderen
Fakultäten: An der Philosophischen Fakul-
tät hielt der Barockdichter P. Simon Retten-
pacher auf Wunsch des Erzbischofs Max
Gandolph die ersten Geschichtsvorlesungen
im Rahmen des Ethikunterrichts. Vielfältige
Gutachtertätigkeit und praxistaugliche Pu-
blikationen trugen zum Erfolg der Juridi-
schen Fakultät bei. Bei den Vorlesungen des
späteren Kardinals Celestino Sfondrati war
der Hörsaal so brechend voll, dass Studen-
ten sogar auf Leitern an den Fenstern den
Ausführungen aus dem Kirchenrecht folg-
ten. Auf sämtlichen Lehrstühlen aller Fakul-
täten glänzten die drei Brüder Franz, Joseph
und Paul Mezger, die gemeinsam ins Stift
St. Peter eingetreten waren und die epocha-
le „Historia Salisburgensis“ verfassten.

Wissensspeicher
Schon in der Barockzeit gab es für uni-
versitäre Publikationen eine Abgabepflicht
an die Universitätsbibliothek, die 1619 mit
einem Legat von 500 fl. gegründet worden
war. Eine wesentliche Erweiterung erfuhr
die Sammlung, als der Rektor der Benedik-
tineruniversität einen Coup landete und

beim Kauf der umfangreichen Bi-
bliothek des Humanisten Chris-
toph Besold sogar Papst und Kur-

fürst ausstechen konnte.

Studienabschluss
Im Idealfall endete das Studium im Barock-
zeitalter mit Sponsion oder Promotion in
der Großen Aula. Wie damals wird noch
heute der akademische Eid auf die pracht-
vollen, 1656 vom Augsburger Goldschmied
Albrecht von Horn gefertigten Universitäts-
szepter geschworen. Allerdings war der Stu-
dienabschluss damals mit hohen Kosten
verbunden. Je nach finanziellen Möglichkei-
ten wurde man zum Lizentiaten oder zum
Doktor graduiert. Viele Studenten mussten
sich daher mit einem Kompetenzzeugnis
begnügen. Um die Ausgaben noch weiter zu
senken, nutzten viele die Möglichkeit, das
Zeugnis selbst abzuschreiben. Das verführte
Studenten dazu, in einem unbeachteten
Moment mit dem Siegel des Rektors zu ver-
schwinden. Andere wagten es, Noten zu be-
einspruchen: So wollte ein Student auf das
Abschlusszeugnis verzichten, sollte er kein
besseres bekommen. Derartige Streitfragen
fielen in die Gerichtsbarkeit des Rektors,
der über die Studenten Recht sprach.

Richtender Rektor
Die Rektoratsprotokolle überliefern zahlrei-
che Delikte wie nächtliche Ruhestörung
durch Schlittenfahrten, Diebstahl von
Schildkröten in Hellbrunn, Duelle und Ver-
gehen wider die Sittlichkeit. Fatal endete
die Liebe eines Studenten zur Henkerstoch-
ter: Weil er sich mit einer Angehörigen der
„unehrlichen“ Bevölkerungsschicht einge-
lassen hatte, wurde der Student selbst als
nunmehr Ausgestoßener der Gesellschaft
gebrandmarkt.

Nicht zu stoppen
Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krie-
ges wurde die Wiedereröffnung der Uni-
versität gefeiert. Neben dem Renommee
der Professoren und der günstigen Ver-
kehrslage bildeten die Fürsterzbischöfe
und ihr Hof Anziehungspunkte vor allem
für die Söhne von Adeligen, die auch das
zusätzliche Ausbildungsprogramm (Musik,
Tanz, Fechten, Reiten) anlockte. So hatte die
Benediktineruniversität im ersten Jahrhun-
dert ihres Bestehens enormen Aufschwung
genommen. Christoph Brandhuber

Further Reading: Christoph Brandhuber,
PLUSpunkte. 400 Jahre Universität Salzburg,
Salzburg (Verlag Anton Pustet) 2022.

PLUSpunkte aus 400 Jahren
Universitätsgeschichte

PLUSpunkte des 17. Jahrhunderts
• Der Grundstein zur größten Bildungs-
institutiondesSalzburger Fürsterzbistums
wird gelegt.
• Ein Netzwerk von Benediktinerstiften im
süddeutschen Raum zum Erhalt der Ho-
hen Schulewird etabliert.
• Günstig für die Universität ist der Stand-
ort Salzburgs als Verkehrsknotenpunkt
undMigrationsstadt.
•DieSymbiosezwischenWissenschaftund
Kunst am neuen Studienstandort kumu-
liert in dem als Gesamtkunstwerk insze-
niertenUniversitätstheater.
• Studienergänzungen in Musik, Tanz,
Fecht- und Reitkunst steigern Salzburgs
Attraktivität für die adelige Elite.
• Die Sammeltätigkeit der Benediktiner-
professoren begründet den heute um-
fangreichsten Wissensspeicher des Lan-
des Salzburg: die Universitätsbibliothek.

ÜBERBLICK

Emblem der Benediktineruniversität:
Wappen und Initialen des Universitäts-
gründers ParisGrafen vonLodron–P(aris)
A(rchiepiscopus)S(alisburgensis) F(unda-
tor), „Paris, Erzbischof von Salzburg, Stif-
ter“–zwischendenHeiligenRupert (links)
und Benedikt (rechts), unter der den Hl.
Geist symbolisierenden Taube die be-
krönteDevisedesUniversitätspatrons,des
hl. Carlo Borromeo: HVMILITAS – „De-
mut“, Salzburg, Altes Studiengebäude,
GroßeAula, Deckenbild. BILD: SN/HUBERT AUER

BILD

SERIE
400 Jahre
Universität
Salzburg
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Müssen wir Bildung neu denken?
Die Frage, was uns Schu-

len der Zukunft lehren
und lernen müssen, ist
historisch und keines-
falls neu – auch wenn
sie sich angesichts des

Krisenmodus, in dem
sich die Welt nicht erst

seit Ausbruch der Pande-
mie befindet, sowie des Modus

einer sich rasant verändernden Gesellschaft
zunehmend zu verschärfen scheint. Wie
müssen Schule und Universität, wie muss
Bildung insgesamt angelegt sein, um junge
Menschen auf eine ungewisse, unbeständi-
ge und komplexe Zukunft vorzubereiten?
Ökologie, Digitalisierung, Migration: Noch
vor der Pandemie hat die OECD darauf mit
den 21st Century Skills reagiert – durchaus
unter einer gewissen Vorahnung, dass die
Gesellschaft in sich verschärfenden Krisen-
szenarien agieren wird müssen, in denen es
der Beteiligung aller Bürgerinnen und Bür-
ger bedarf, um nachhaltig zu guten Ent-
scheidungen zu kommen. Ohne das prakti-
zierte problemlösungsorientierte fachliche
Lernen in der Schule dabei infrage zu stel-
len, geht die OECD mit ihrem Framework
für 2030 weit darüber hinaus: Die komple-
xen Herausforderungen unserer Zeit suchen
neue Formen der Zusammenarbeit.

Wie diese im Kontext von Bildung, Schule
und Universität konkret aussehen können,
darauf antwortet ein einzigartiges von Stadt
und Land Salzburg gefördertes Kooperati-
onsprojekt der Paris Lodron Universität und
der Pädagogischen Hochschule Salzburg
mit dem programmatischen Titel „Salzbur-
ger Bildungslabore“. Wesentliche Initiato-
ren sind Ulrike Greiner und Werner Michler
– Ulrike Greiner wird gemeinsam mit
Christoph Kühberger zum Auftakt der
W&K Ringvorlesung einen Vortrag über die
neuen schulischen Lehrpläne in Österreich
und das Konzept der Reflexiven Grundbil-
dung halten, dem auch in den Bildungsla-
boren eine zentrale Bedeutung zukommt.
Die Idee dazu geht auch auf die Visionen
des verstorbenen Mathematikdidaktikers
Roland Fischer zurück. „Ziel der Bildungs-
labore ist es, gemeinsam mit Schulen einen
integrativen und reflexiven Bildungsraum
zu entwickeln, in dem sich Schülerinnen
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Wis-
senschafterinnen und Wissenschafter au-
ßerhalb ihrer Routinen von Studium und
Schulalltag begegnen, um anhand gesell-
schaftsrelevanter Fragestellungen gemein-
sam neue Bildungsprozesse zu entwerfen.
Auch die Schülerinnen und Schüler selbst
spielen dabei eine wichtige Rolle, Lehramts-
studierende wiederum haben die Möglich-
keit, selbst Unterricht zu entwickeln. Gene-
rell ist der Entwicklungsaspekt wichtig“, er-
läutert Ulrike Greiner. Konkret geht es also
darum, selbstständig, aber gemeinsam Ide-
en zu entwickeln und auszuarbeiten – und
schulischer Bildung damit buchstäblich
eine neue Form zu geben.

Denkt man an ein Labor, impliziert der
Begriff zunächst ein Setting, in dem durch
bestimmte Prozesse oder Methoden for-
schenden Arbeitens Erkenntnis gewonnen
wird. Die Bildungslabore stellen darüber
hinaus den Anspruch, damit ein breitgefä-
chertes Orientierungswissen zu generieren,
was sich in der Inter- und Transdisziplina-
rität der Projekte zeigt. Ein Literaturprojekt
setzt sich zum Ziel, die Lesefreude von
Schülerinnen und Schülern und ihre Begeis-
terung für Literatur durch kreative, diffe-
renzierte, selbstbestimmte, fachübergrei-
fende literaturdidaktische Methoden zu för-
dern. Andere Projekte widmen sich interdis-
ziplinär der Frage, wie Biologie, Philosophie
und Literatur über Gender und Sexualität
sprechen – und wie zwischen Schule und
Fachwissenschaft ein gemeinsamer Diskurs
entwickelt werden kann. Auch die wissen-
schaftliche Konstruktion der „Gegenstän-
de“, die nie einfach so gegeben sind, soll
damit irritiert und verändert werden.

Auch im Titel der Ringvorlesung steckt
der Bildungsanspruch der Formgebung, so
Ulrike Greiner. „Die Erkenntnis, dass Bil-
dung auch Formgebung ist, hat eine zentra-
le Bedeutung. Unter Form ist nichts Zufäl-
liges zu verstehen. Hier treffen wir uns auch
mit der Kunst und mit den Künsten, für die
die Form natürlich auch nichts Zufälliges
ist, sondern die Gestaltung eines Willens,
eines Sinns – es ist ein Feld, wo Struktur
und Sinn korrelieren und jede Struktur eine
doppelte Botschaft hat. Auch Bildung ist
nichts Zufälliges und vielleicht holen wir
hier auch eine semiologische Wende nach.
Weil es eben für Bildung nicht wahr ist,
dass der Inhalt wichtig ist und sich die
Form dafür schon irgendwie findet oder
auch technisch-methodisch einfach zu-
sätzlich ,gemacht‘ werden kann.“

An dieser Stelle leuchtet auf, was der
ästhetisch-praxeologische Aspekt der Ge-
staltungsdimension von Bildung meint, den
die Ringvorlesung im Titel trägt. „Ästhetik
bezeichnet hier in einem wirklich sehr um-
fassenden Sinn sowohl die Künste und die
Aisthesis als Lehre der sinnlichen und kör-
perlichen Wahrnehmung als auch die Kunst
als Methode, was unter anderem auf das
disziplinenübergreifende kreative Denken
anspielt, das künstlerischen Methoden in-
newohnt“, erläutert Romana Sammern, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin bei den von
Hildegard Fraueneder (Mozarteum) und
Werner Michler (PLUS) geleiteten „Figura-
tionen des Übergangs“. „Wir freuen uns
deshalb sehr, dass schon zu Beginn der Vor-
lesung ein Termin feststeht, bei dem unter
anderem die elementare Musik- und Tanz-
pädagogin Anna Maria Kalcher, Professorin
an der Universität Mozarteum, dabei sein
wird, um den Aspekt des Körpers und der
Kreativität, des Künstlerischen als Methode
zu beleuchten. Iris Laner, auch sie Professo-
rin am Mozarteum, wird bei einem späteren
Termin über ästhetische Bildung aus Sicht
der Bildnerischen Erziehung sprechen.“

Skills allein reichen also nicht mehr
aus, um für das Erwachsenenleben in all
seinen Facetten adäquat vorzubereiten.
„Interessant dabei ist, dass der klassische
Bildungsbegriff, wie er von Humboldt for-
muliert worden ist, darin eine gewisse Re-
naissance erlebt: das heißt die Fähigkeit,
die immense Diversität des Wissens beur-
teilen und zu einem gemeinsamen Ziel
und Zweck zusammenführen zu können“,
konstatiert Fabio Nagele, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter der Salzburger Bildungs-
labore.

„Nach Pisa wurde die Kompetenzorien-
tierung bis zum Ende der Sekundarstufe 1
stark auf funktionale Bildung ausgerichtet.
Pisa testet Schülerinnen und Schüler nach
wie vor vorwiegend in ihren Problemlöse-
fähigkeiten in den Hauptdomänen Mathe-
matik, Lesekompetenz etc. Funktionale
Bildung ist ernst zu nehmen und wichtig.
Dazu kommt aber, dass wir verstärkt fächer-
übergreifendes Orientierungs- und Ent-
scheidungswissen brauchen, um uns im
Dschungel der Zeit zurechtzufinden. Auch
im Sinne der Fähigkeit, mit Unsicherheit,
Ungewissheit und Krisen reflexiv umzuge-
hen. Nicht nur die schulischen Lehrpläne,
auch die universitären Curricula sind im-
mer noch stark nach separatistischen
Logiken sortiert. Bildungswissenschaften,
Fachdidaktik etc. – sie auf die Totale zu
ändern ist jedoch ein schwieriges Unter-
fangen, da jede Revision nicht vorherseh-
bare Rückkopplungen erzeugen kann. Das
Problem bei solchen Revisionen, die für
Institutionen immense Unterfangen sind,
ist zudem, dass wir den Einfluss der Politik
in den nächsten Jahren nicht kennen“,
so Ulrike Greiner. „Jedenfalls beruht das
Gesamtkonzept der Reflexiven Grundbil-
dung auf der Idee, Kompetenzorientierung
mit Orientierungswissen zu verbinden,
wofür es wiederum neue Formen der Kol-
laboration braucht, die wir in den Bildungs-
laboren ausloten.“

André-Henri Dargelas (1828–1906): Le tour du monde. Öl/Leinwand, 46 x 37,5 cm. Privatsamm-
lung. BILD: SN/MOZ

Gestaltungsdimensionen von Bildung –
ästhetisch/praxeologisch
9.März bis 15. Juni 2022, 17–18.30Uhr
UniparkNonntal, Erzabt-Klotz-Str. 1,
HS 3Georg Eisler (E.003)
Konzeption: UlrikeGreiner,Werner
Michler, FabioNagele, Romana
Sammern

Die Ringvorlesung ist eine einzigartige
Kooperation zwischenUniversitätMo-
zarteum,Universität Salzburg und Pä-
dagogischerHochschule Salzburg am
Programmbereich „Figurationendes
Übergangs“ der interuniversitären Ein-
richtungWissenschaft & Kunst (W&K).
Die Vorlesung ist öffentlich, Eintritt frei!

HTTPS://W-K.SBG.AC.AT/FIGURATIONEN-
DES-UEBERGANGS/RINGVORLESUNG/
HTTPS://SALZBURGER-BILDUNGSLABORE.AT/

W&K-RINGVORLESUNG

Seit 2007 bietet die
W&K-Ringvorlesung

einen Diskussionsraum
für die Öffentlichkeit
über die Universi-

täten hinaus.
2022 widmet sie sich im

Programmbereich
„Figurationen des
Übergangs“ den

Gestaltungsdimensionen
von Bildung – in

Kooperation mit den
„Salzburger

Bildungslaboren“.

SANDRA STEINDL
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Liza Klinger,
Absolventin Romanistik
Ich habe Italienisch und Portugiesisch stu-
diert und auch das Doktorat abgeschlossen.
Fremdsprachen zählen zu meinen großen
Leidenschaften und den kollegialen Umgang
am Fachbereich Romanistik habe ich immer
sehr geschätzt. Seit 2006 bin ich mit viel
Freude als staatlich geprüfte Fremdenführe-
rin tätig. Viele wissen nicht, dass der Frem-
denführerberuf ein reglementiertes Gewer-
be ist, die Ausbildung sehr viel Lernstoff
umfasst und die Abschlussprüfung einer Di-
plomprüfung ähnelt. Viele Kollegen verfü-
gen über einen universitären Hintergrund.
In meinem speziellen Fall war es genau die
Kombination aus Sprachstudium und Frem-
denführerausbildung, die mir zu besonde-
rem Erfolg verholfen hat. Es gibt zum Bei-
spiel auch zunehmend Agenturen, die sich
auf Kleingruppen und Guides mit akademi-
schem Hintergrundwissen spezialisieren.

Die Zeit der Pandemie konnte ich intensiv
für Weiterbildungen nutzen und habe The-
menführungen erarbeitet. Außerdem habe
ich mich für das Bachelorstudium Sprache-
Wirtschaft-Kultur inskribiert, um dadurch
noch wirtschaftswissenschaftliche Zusatz-
qualifikationen zu erwerben. Neben Hinwei-
sen auf den Uni-Gründer Paris Lodron zeige
ich meinen Gästen gerne die Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät im
Toskanatrakt mit ehemaliger Dietrichsruh,
Steinerner Verlegenheit und Sala Terrena.

Christof Fellner,
Absolvent Politikwissenschaft
Geschichte ist für mich ein ungemein span-
nendes Thema, ich habe dieses Fach zusätz-
lich zur Politikwissenschaft inskribiert. Es
ist mir ein Anliegen, auch über unsere Ge-
schichte zu sprechen. Besondere Gelegen-
heit dazu bot mir ein Ferialjob im Zeitge-
schichte-Museum Ebensee, das auch eine
KZ-Gedenkstätte umfasst. Später habe ich
mich entschlossen, die anspruchsvolle Aus-
bildung zum Austria Guide zu machen. Mei-
ne beiden Studienrichtungen passen gut da-
zu, sie ermöglichen mir, den Gästen einen
Blick hinter die jeweiligen Kulissen des Ortes
und der Zeit zu eröffnen.

Die beiden Coronajahre, die hinter uns
liegen, waren für die gesamte Tourismus-
branche hart. Mir hat es sehr geholfen, meh-
rere Standbeine zu haben und Lasten auftei-
len zu können. Ich bin mir bewusst, dass an-
dere Freundinnen und Freunde in der Bran-
che weitaus mehr zu leiden hatten und
haben als ich. Meine Universität spielt bei
den Salzburg-Führungen immer wieder eine
Rolle, ich präsentiere gerne die Schönheit
der Uni-Gebäude, die sich umso mehr offen-
bart, wenn man sie näher betrachtet und die
Gäste auf die dahinterstehenden kleinen Ge-
schichten, aktueller und lang vergangener
Zeiten, hinweist. Gelegentlich baue ich ei-
nen Schwank aus studentischer Erfahrung
ein, unsere Gäste haben ja auch einmal die
Schulbank gedrückt.

Hongmi Kang,
Absolventin Pflanzenphysiologie
1983 bin ich aus Südkorea nach Salzburg ge-
kommen, um hier Pflanzenphysiologie (Bio-
logie) zu studieren. Mein Spezialgebiet sind
Flechten, eine Symbiose zwischen einzelli-
gen Algen und Pilzen. Als ab den 1990ern
immer mehr koreanische Reisegruppen
nach Österreich kamen, beschloss ich, Frem-
denführerin zu werden. Durch die Vorlesun-
gen und Übungen an der Uni hatte ich gut
Deutsch gelernt, und die für mein Studium
notwendige Disziplin und Lernbereitschaft
war auch bei der Fremdenführer-Ausbildung
hilfreich. Es macht mir Freude, meine
Landsleute durch Salzburg zu führen und
ihnen von Österreich zu erzählen, über die
Alpen, die katholische Kirche und vieles
mehr. Die Republik Südkorea hatte ja nach
dem zweiten Weltkrieg eine gebürtige Öster-
reicherin, Francesca Rhee, als berühmte
erste First Lady. Seit Corona kommen keine
koreanischen Gäste mehr nach Salzburg,
und das Einkommen aus den Führungen
fehlt jetzt. Ich habe meine Ausgaben redu-
ziert, wo es möglich ist, zum Beispiel nutze
ich öffentliche Verkehrsmittel statt dem Au-
to, trinke Kaffee lieber zu Hause als im Café
oder ähnliches. Ich hoffe, dass es bald wie-
der Tourismus aus Korea gibt. Meinen Gäs-
ten zeige ich gerne die Alte Residenz, die
auch mehrere Uniabteilungen beherbergt,
und die Naturwissenschaftliche Fakultät in
Freisaal.

Peter Strasser,
Absolvent Rechtswissenschaften
Das Wissen über die verschiedenen Rechts-
materien ist immer von Vorteil, egal in wel-
chem Berufsgebiet. Jus-Prüfungen sind sehr
umfangreich, da muss man effizient lernen.
Das hat mir auch bei der Ausbildung zum
Fremdenführer, die drei Semester dauert
und Gebiete wie Literatur, Geschichte,
Kunstgeschichte abdeckt, genutzt. Dieser
Beruf hat mich schon immer gereizt, da Ge-
schichte und Kunst meine Hobbys sind. Be-
reits als Student habe ich Busführungen ge-
macht, gerne auch die Sound-of-Music-Tour.
In den vergangenen Monaten wäre ohne
staatliche Hilfe ein wirtschaftliches Überle-
ben aufgrund des Totaleinbruchs im Städ-
tetourismus nicht möglich gewesen. Einige
Zeit konnten wir uns auf Spezialführungen
für Salzburger konzentrieren. Heuer wird
der Tourismus wohl noch nicht zum Volu-
men von vor Corona zurückkehren, erst
2024 kann sich das möglicherweise wieder
einpendeln. Da ist ein breites Netzwerk an
Verbindungen entscheidend, um möglichst
rasch wieder in die Gänge zu kommen. Ich
zeige gerne das Sonnenuhrfresko auf dem
alten Universitätsgebäude in der Hofstall-
gasse. Da kann die Uni-Geschichte gut er-
klärt werden: Gründungsdatum, die vier his-
torischen Fakultäten, die Aula mit ihrer Ver-
bindung zu Mozart, dann die Theologische
Fakultät und Uni-Bibliothek, und zum
Schmunzeln die „Gurken“ von Erwin Wurm.

Universitätslehrerinnen und -lehrer sowie Praktikerinnen und
Praktiker aus dem Wirtschafts- und Rechtsgewerbe vermitteln in
den Seminaren der Rechtsakademie das neueste Fachwissen. „In
den halb- oder ganztägigen Seminaren der Rechtsakademie kom-
men Rechtsanwälte, Notare, Bedienstete der öffentlichen Verwal-
tung, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Interessenten aus
anderen Berufssparten wie Banken und Versicherungen gerne
zusammen. Wir behandeln aktuelle Themenbereiche aus ihrem
Berufsalltag“, so Martin Auer, der die Rechtsakademie leitet. „Wir
sind eine Wissensdrehscheibe, in der Forschung und Praxis erfolg-
reich zusammenwirken.“

Programminformation: WWW.PLUS.AC.AT/RAKAD

10 % Ermäßigung fürMitglieder des Alumni Clubs: WWW.PLUS.AC.AT/ALUMNI

WEITERBILDUNGANDER RECHTSAKADEMIE

Liza Klinger BILD: SN/KOLARIK ANDREAS Christof Fellner BILD: SN/PRIVAT Hongmi Kang BILD: SN/KOLARIK ANDREAS Peter Strasser BILD: SN/KOLARIK ANDREAS

Absolventen der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Salzburg erneut ausgezeichnet
Nach den Erfolgen beim renommierten Bankenverbandspreis wurden die unternehmensrechtlichen Disserta-
tionen von Andreas Gaggl (1. v. l.) und Manuel Steiner (5. v. l.) auch mit dem Walter Haslinger Preis prämiert.
Marcus W. A. Sonnberger (3. v. l.) erhielt einen wissenschaftlichen Preis des Vereins der Dr. Alois Mock Prei-
se. Hinten im Bild: Die Professoren Friedrich Harrer und Martin Auer vom Fachbereich Arbeits- und Wirt-
schaftsrecht sowie Michael Rainer, Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Salzburg
(v. l. n. r.). Der Alumni Club gratuliert! BILD: SN/ANDREAS KOLARIK

Salzburger Austria Guides
führen durch ihre Universität

Die Fremdenführer freuen sich, am 30. April bei kostenlosen Führungen den Einheimischen
und Gästen besondere Schätze der Paris Lodron Universität Salzburg zu zeigen und aus der 400-jährigen
wechselvollen Universitätsgeschichte zu erzählen. Viele von ihnen haben selbst an der PLUS studiert.

JOSEF LEYRER
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Bis jetzt sind fünf Bände
erschienen, die ihren the-
matischen Fokus auf die

Schnittstelle von wissen-
schaftlicher Musik-, In-
strumental- und Ge-
sangspädagogik sowie
künstlerisch-methodi-

scher Praxis richten.
Ein besonderes Augenmerk

liegt daher bei musikdidaktischen Überle-
gungen innerhalb der fachwissenschaftli-
chen Erörterung. 2021 erschienen die letz-
ten drei Ausgaben der Innsbrucker Perspek-
tiven zur Musikpädagogik beim Verlag
Waxmann, Münster.

Band 3: Klavierpraxis und Selbstbegleitetes
Singen (Hrsg. Reinhard Blum, Johannes
Steiner): Lange als Zusatz in traditionellen
Ausbildungscurricula positioniert, wird
schulpraktischem Klavierspiel und Selbst-
begleitetem Singen
zunehmend mehr
Gewicht und Be-
deutung im fach-
lichen und didakti-
schen Diskurs zuge-
messen. Der Band
behandelt Aspekte
des künstlerisch-
performativen Po-
tenzials sowie inno-
vative Zugänge, das
Spektrum der Bei-
träge reicht von spezifischen klavier(praxis)-
bezogenen Konzepten über schulmusika-
lisch relevante Fragestellungen bis hin zu
Umsetzungsmodellen für die Lehramtsaus-
bildung.

Band 4: Klang.Kunst.Bild. Interdisziplinäres
Gestalten in der Schule (Hrsg. Johannes
Steiner): Die Kunstform Klangkunst hat in

Innsbrucker
Perspektiven zur
Musikpädagogik

den letzten Jahren
an Bedeutung ge-
wonnen, in der
Verbindung von
visuellen und audi-
tiven Ausdrucksfor-
men bildet sich ihre
Besonderheit ab.
Die verschiedenen
Zugänge stellen so-
wohl Pädagoginnen

und Pädagogen als auch Künstlerinnen
und Künstler vor neue ästhetische Heraus-
forderungen und Betrachtungsweisen.
Der interdisziplinäre Zugang ermöglicht
und erfordert dementsprechend neue Denk-
weisen und Methoden für den Unterricht.
Der Band „Klang.Kunst.Bild.“ beleuchtet
Schnittstellen zwischen verschiedenen
Kunstformen und zeigt unerwartete Per-
spektiven für den Musik- und Kunstunter-
richt auf.

Band 5: Chorpraxis.
Studien zum Chor-
singen und Chorlei-
ten (Hrsg. Heike
Henning): Etwa
fünf Prozent der
europäischen Bevöl-
kerung singen in
Chören. Verschiede-
ne Studien weisen
darauf hin, dass das
gemeinsame Singen
positive psychische, physische und soziale
Effekte mit sich bringt. In diesem Buch
werden Ergebnisse mehrerer Umfragen
zum Singen im deutschsprachigen Raum
vorgestellt und es wird aufgezeigt, aus wel-
chen Kontexten die jugendlichen und er-
wachsenen Chorsängerinnen und -sänger
stammen, auf welche musikalischen Erfah-
rungen sie zurückblicken und wie sie über
verschiedene chorbezogene Themen wie
Probengestaltung, Übehilfen oder digitale
Apps denken. Zudem rücken auch Chor-
leitende in den Fokus. Es wird dargestellt,
welche Aspekte sie an der Ausbildung zur
Chorleitung ändern würden, wie sie Chor-
praxis gestalten und was sie an ihrer Tätig-
keit motiviert.

KinderUNI Salzburg – AbenteuerWeltverstehen
Von 11. bis 15. April 2022 veranstaltet die Uni Salzburg gemeinsam mit der Uni Mozarteum die betreute Woche.

Das erstmalig vorgezogene Osterferienpro-
gramm steht ganz im Zeichen von span-
nenden Fragen. Auf die Kinder warten da-
rüber hinaus ein Jubiläumskinderbuch mit
Onlinevorlesung, zwei offene Nachmittage
und die Möglichkeit, als Kinderprofes-
sor*in mitzuwirken.

Experimentieren, Forschen & Studieren
Die betreute Woche der KinderUNI bietet
an der Natur- und Lebenswissenschaftli-
chen Fakultät ein vielfältiges Ferienange-
bot für Acht- bis Zwölfjährige, um in ei-
nem Planspiel Fragen aus Wissenschaft
und Kunst nachzugehen. Seit 2018 können
auch Kinder in die Rolle der Professor*in-
nen schlüpfen und das Programm der
Hochschulen ergänzen. Zum Auftakt wird
Rektor Hendrik Lehnert das von ihm mit
Co-Autorin Heike Wolter verfasste Kinder-
buch „Marie – Die Fragenstellerin“ präsen-
tieren. Danach können die Kinder mithilfe
des Vorlesungsverzeichnisses einen indi-

viduellen Stundenplan für die Woche zu-
sammenstellen.

Wissenschaft und Kunst für alle
Der Rektor der Paris Lodron Universität
Salzburg, Hendrik Lehnert, unterstreicht:
„Die KinderUNI Salzburg will Wissen-
schaft und Kunst einem breiten jungen
Publikum zugänglich machen. Mit dem
Kinderbuch ,Marie – Die Fragenstellerin‘

wird genau dieser Faden aufgenommen,
der mir wirklich sehr am Herzen liegt.“
Für alle Kinder, die in den Ferien nicht so
viel Zeit haben oder nicht in Salzburg
sind, wird die Startvorlesung mit Buch-
präsentation online kostenfrei zugänglich
gemacht. Auch bei den offenen Nachmit-
tagen öffnen die Unis ihre Programme
nach Anmeldung kostenlos. Elisabeth Gut-
jahr, Rektorin der Universität Mozarteum
Salzburg, ergänzt: „In der Tradition der
Kinderuniversitäten steht das Fragenstel-
len an oberster Stelle. Mit dem Know-how
zweier Universitäten suchen wir Antwor-
ten, die mit Spannung erwartet werden
dürfen!“ Alle Details unter:
www.plus.ac.at/kinderuni

Marie – Die Fragenstellerin
Marie – acht Jahre, sommersprossig und
wissbegierig – ist ein Mädchen mit unzäh-
ligen Fragen. Und weil Marie ganz schön
hartnäckig ist, findet sie den besten Ort

der Welt, um (fast) alle Fragen zu beant-
worten: die Universität. Das Salzburger
Uni-Abenteuer führt Marie zu einer gro-
ßen Bibliothek, zwei Ausblicken, drei For-
schungszentren,
vier Leckereien,
fünf Standorten,
sechs Fakultäten,
sieben Denkmälern,
einer merkwürdi-
gen Acht, neun
neuen Wörtern und
mehr als zehn klu-
gen Studierenden.
Was hat Universität
mit Universum zu
tun? Warum ist Fra-
gen das Wichtigste? Welche berühmte
Frau ist mit Marie verwandt? Das Buch
findet Antworten darauf und auf viele
weitere Fragen.

Alle Details unter: WWW.EDITIONRIEDENBURG.AT

Die Paris Lodron Universität
Salzburg (PLUS) freut sich,
Schülerinnen und Schüler
wieder in Präsenz zum Tag
der offenen Tür einzuladen.
Verpackt in ein interessan-
tes und abwechslungsrei-
ches Programm erhalten In-
teressierte alle wichtigen
Informationen rund um das
Studium: Was kann ich an
der PLUS studieren? Wie
schreibe ich mich zum Stu-
dium ein? Wie komme ich
zu einem Stipendium? Die-
se und weitere Fragen be-
antworten Mitarbeiter so-
wie Studierende.
Treffpunkt und Start:

TAGDEROFFENEN TÜR | 16. MÄRZ 2022

Natur- und Lebenswissen-
schaftliche Fakultät, Hell-
brunner Straße 34, 9 Uhr
Einführung im Audimax.
• Begrüßung durch Rektor
Hendrik Lehnert
• Einstieg ins Studium
• Die Österreichische Hoch-
schüler*innenschaft stellt
sich vor.
• Nützliche Infos zu Studi-

enalltag, Studienbeihilfe
und Stipendien
• Studienaufenthalte im
Ausland
Infostände zu allen Studi-
enrichtungen der Paris Lod-
ron Universität Salzburg
und die Möglichkeit, an
Schnuppervorlesungen und
Einführungsveranstaltun-
gen zu den Studien teilzu-
nehmen. Kostenlos für alle
Besucher: Getränke, Süßig-
keiten und Mittagessen.
Zu Ihrer Sicherheit: Es gel-
ten die 2,5G-Regel und das
Tragen von FFP2-Masken.
Das gesamte Programm un-
ter: WWW.PLUS.AC.AT/OPENDAY

Die Universitätsbibliothek
Salzburg, Institution der
„ersten Stunde“ an der Uni-
versität, präsentiert im Ju-
biläumsjahr 2022 „Einbli-
cke & Ausblicke – 400 Jahre
Universität Salzburg“. Die
Fensterfront gegenüber
dem Festspielhaus in der
Hofstallgasse wird zum
Jubiläumspfad, der durch
Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft der PLUS
führt. Bis November 2022
laden vier Ausstellungs-
zyklen zum Flanieren, Ver-
weilen und Schmökern ein.
Im Auftrag der Leiterin der
Universitätsbibliothek,

JUBILÄUMSPFAD ANDERUNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK SALZBURG

Ursula Schachl-Raber, wur-
den aus der Festschrift und
der Ausstellung im Dom-
quartier „PLUSpunkte“ Tex-
te und Bilder von Uni-Ar-
chivar Christoph Brandhu-

ber für den Jubiläumspfad
neu aufbereitet und arran-
giert. Spannende und
prächtig bebilderte Ge-
schichten führen auf eine
Zeitreise durch die Jahr-
hunderte und erzählen von
Kontinuität und Wandel der
Paris Lodron Universität
Salzburg anhand der vier
neuen Leitmotive: Develop-
ment & Sustainability,
Health & Mind, Art in
Context und Digital Life.
Der Jubiläumspfad in der
Hofstallgasse kann vom 18.
Februar bis Ende November
2022 rund um die Uhr be-
sucht werden.
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Die Schriftenreihe „Innsbrucker Perspektiven
zur Musikpädagogik“ wurde 2019 von Reinhard
Blum und Johannes Steiner am Innsbrucker

Department für Musikpädagogik der Universität
Mozarteum Salzburg initiiert.
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Il Campiello
Oper in drei Akten von
Ermanno Wolf-Ferrari
Man nehme etwas Mozart, etwas Rossini,
etwas Puccini, etwas Verdi, venezianische
Folklore, dazu eine Prise Moderne und ver-
traue diese Zutaten dem 1876 in Venedig
geborenen Komponisten Ermanno Wolf-
Ferrari an, der auf unnachahmliche Weise
in seinen musiktheatralischen Werken
auch den ganz banalen Alltag zu wahrhaft
großer Oper werden lässt. So wie in „Il
Campiello“, einem musikalischen Lustspiel
nach einer turbulenten Komödie seines
Landsmannes Carlo Goldoni: Im Jahr 1936
an der Mailänder Scala ur- und im selben
Jahr in München erstaufgeführt, wird die
selten gespielte Buffo-Oper jetzt an der
Universität Mozarteum wiederentdeckt.
Damit kehrt der italienische Komponist
Wolf-Ferrari an das Haus zurück, an dem er
in den 1930er-Jahren als Kompositionspro-
fessor tätig war, ehe er vor den Nationalso-
zialisten in die Schweiz floh. In „Il Campiel-
lo“ begegnen sich lebenslustige Damen,
herrische Männer, ein jugendlicher Gigolo,
ein neapolitanischer Adeliger, der unent-
behrliche Doktor und zwei echte italieni-
sche Mamas (gesungen von zwei Tenören).
Es wird wild gefeiert, eifersüchtig gekeift
und geprügelt und natürlich ganz viel ge-
liebt. Die Inszenierung des Departments
für Oper und Musiktheater ist am 10., 11.,
und 13. Mai um 19 Uhr sowie am 14. Mai um
16 Uhr im Max Schlereth Saal der Universi-
tät Mozarteum zu sehen.

Abschiede
Konzert
2022 jährt sich der Todestag des bedeuten-
den deutschen Komponisten Heinrich
Schütz zum 350. Mal. Die Universität Mo-
zarteum kombiniert zu diesem Anlass zwei
der wichtigsten deutschen Zeugnisse des
Totengedenkens: die „Musicalischen Exe-
quien“ von Heinrich Schütz und „Ein deut-
sches Requiem“ von Johannes Brahms.

UNI-TERMINE KOMPAKT

Schütz wird in intimer Besetzung vorgetra-
gen: Violone, Orgel und Laute begleiten das
klein besetzte vocalEnsemble. Mit Chor
und Orchester öffnet sich anschließend
der akustische Horizont für Brahms’ Requi-
em. „Abschiede“ wird am 13. März um 18
Uhr im Max Schlereth Saal und am 15. März
um 19.30 Uhr in der Großen Aula der Uni-
versität Salzburg aufgeführt, Karten unter:
SHOP.EVENTJET.AT/MOZARTEUM

¡LOS BERNARRRDÁ’S!
Schauspiel nach Federico García
Lorca
Basierend auf dem bis heute weltweit am
häufigsten gespielten Drama Lorcas be-
schäftigt sich der vierte Jahrgang Schau-
spiel des Thomas Bernhard Instituts in
„¡Los Bernarrrdá’s!“ unter der Regie von
Anja Herden am 14., 28. und 29. April je-
weils um 20 Uhr im Theater im KunstQuar-

Oper „Il Campiello“. BILD: SN/MOZ

Schauspiel „¡Los Bernarrrdá’s!“. BILD: SN/MOZ

Konzert „Abschiede“. BILD: SN/MOZ

tier mit der Thematik des Gefangen-Seins,
der Hysterie, der Angst vor dem Leben und
der Sehnsucht nach Freiheit als Urtrieb des
Menschen. Es wird von Menschen erzählt,
die zugleich Opfer und Komplizen ihrer ei-
genen Unterdrückung sind.

Lange Nacht
der Forschung

Einladung zur Entdeckungsreise durch die spannende Welt der Wissenschaft
in Salzburg – am Freitag, dem 20. Mai 2022, von 17 bis 23 Uhr.

400PLUS LECTURES
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Es ist so weit –
nach pande-
miebedingter

Pause kann man
in die Forschung
und vielfältigen

Wissensgebie-
te an Salz-
burgs Univer-
sitäten, den

Standorten der Fachhochschule
und an weiteren Ausbildungs-
und Forschungseinrichtungen
wieder so richtig eintauchen.
Nicht nur schauen, sondern
auch mitmachen – das macht
diese Entdeckungsreise für Jung
und Alt so besonders!

An den abwechslungsreichen
Stationen der Universität Salz-
burg können interessierte Besu-
cherinnen und Besucher die un-
terschiedlichsten Aspekte der
Wissenschaft kennenlernen.
„Nachhaltigkeit“, „Digitale
Welt“, „Experimentieren er-
laubt“ und „Menschsein in allen
Facetten“ – nützen Sie die Gele-

genheit, die faszinierende Arbeit
der Forscherinnen und Forscher
aus der Nähe zu beobachten: an
der Katholisch-Theologischen
Fakultät im Herzen der Salzbur-
ger Altstadt.

Auch die Universität Mozarteum
Salzburg wird Einblicke in ihre

Forschungsprojekte und künst-
lerischen Tätigkeiten geben und
zum Mitforschen einladen. So
wird am Thomas Bernhard Insti-
tut der Modellbau für Bühnen
und Ausstellungen vorgestellt –
der Zeichensaal im Dachatelier
steht allen offen, die sich selber
zeichnerisch versuchen wollen.

Im medialen Textlabor kann
man bei kleinen Begleit-Work-
shops mitmachen und beim Be-
such des Departments für Ele-
mentare Musik- und Tanzpäda-
gogik musikalisch-tänzerische
Angebote genießen.

Der medizinische Forschungs-
pfad der Paracelsus Medizini-
schen Privatuniversität steht
unter dem Motto „Die neue
Kunst des Heilens – vom Wun-
derwerk Zelle bis zur Versor-
gungsforschung“. So gibt es
mehr über die genetischen und
molekularen Mechanismen zu
erfahren, man kann die eigene
Fitness testen, ausprobieren, wie
präzise ein Operationsroboter
arbeitet, oder sich selbst mit
Ultraschall untersuchen. Die
Herstellung von Tablette, Injek-
tion oder Tropfen beobachten
und dabei Kapseln selbst befül-
len oder Salben rühren und vie-
les mehr.

WWW.LANGENACHTDERFORSCHUNG.AT

Die Universität Salzburg feiert 2022 das
400-Jahr-Jubiläum ihrer Gründung durch
Fürsterzbischof Paris Lodron. Aus diesem
Anlass laden wir herzlich zur Jubiläumsreihe
„400PLUS Lectures“ ein. Die Lectures ge-
währen aufschlussreiche Einblicke in das
Universitätsleben. Freuen Sie sich auf span-
nende Vorträge und stellen Sie Ihre Fragen.

• Komödie der Irrungen?Die Universitätmit
Shakespeare verstehen.Mit Hendrik Leh-
nert, Rektor der Paris Lodron Universität
Salzburg. Do., 10.März, 17.15 Uhr,Mozartkino,
Kaigasse 33, Salzburg.
• „Sein oder nicht sein“ – historisch-theolo-
gische Sternstunden der Universität Salz-
burg. Mit dem Leiter des Universitätsarchivs,
Christoph Brandhuber, und demObmann
der Salzburger Hochschulwochen,Martin
Dürnberger. Do., 24. März 2022, 17.15 Uhr, Bi-
bliotheksaula, Hofstallgasse 2–4, Salzburg.
• Studieren in Salzburg – zwischenMozart-
Hochkultur, freier Entfaltung und strukturel-
ler Eingrenzung.Mit demVorsitzteamder
ÖH-Salzburg: Laura Reppmann, Lara Simo-
nitsch undManuel Gruber. Do., 7. April 2022,
17.15 Uhr, Unipark Nonntal, Erzabt-Klotz-
Str. 1, Salzburg, Hörsaal Thomas Bernhard.

Anmeldung für alle 400PLUS Lectures unter
Angabe des Vortrags und der Personenan-
zahl unter: PLUSLECTURES@PLUS.AC.AT
DiegesamteReiheder 400PLUSLecturesun-
ter:WWW.PLUS.AC.AT/400PLUSLECTURES

Bitte beachten Sie: Zu Ihrer Sicherheit gel-
tendie zumVeranstaltungszeitpunkt aktuel-
len Covidbestimmungen.

Universitäre Medizin in der
Covid-19-Pandemie
Die Paracelsus Medizinische Privatuni-
versität, Universitätsklinikum und Associa-
tion of Academic Health Centers Internatio-
nal (AAHCI) laden am 24. und 25. März 2022
nach Salzburg zumgroßen Internationalen
Symposium, bei dem speziell die Rolle der
Universitäten und Universitätskliniken bei
Pandemieausbruch und danach beleuchtet
wird. EvidenzbasierteMedizin, wissen-
schaftliches Know-how und universitäre An-
leitung haben bei der Bewältigung der Pan-
demie ohne Zweifel eine entscheidendeRol-
legespielt –dennochsindviele Fragenoffen.
Wie wichtig schätzenGesundheitspolitik
undGesellschaft die Rolle der Universitäten
in diesen Zeiten ein?Was wurde richtig, was
falsch gemacht – undwelche Best-Practice-
Modelle könnenwir ableiten?Warumgibt es
diese große Diskrepanz zwischen wissen-
schaftlichem Fortschritt und der zunehmen-
denWissenschaftsfeindlichkeit? Experten
und Expertinnen in- und ausländischer Uni-
versitäten, aus Politik, Wirtschaft und Indus-
trie berichten über ihre Erfahrungen und
analysieren in Vorträgen und Podiumsdis-
kussionen unterschiedliche Schwerpunkte.

Termin: 24. und 25. März,
ParacelsusMedizinische Privatuniversität,
Strubergasse 22, 5020 Salzburg

E-Mail: FORUMMEDIZIN21@PMU.AC.AT
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