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Laß die Moleküle rasen,
was sie auch zusammenknobeln!
laß das Tüfteln, laß das Hobeln,
heilig halte die Ekstasen.
Christian Morgenstern

10 Jahre ASciNA
Hubert Zajicek
ASciNA President

Wir feiern das 10-jährige Bestehen einer Vereinigung die extrem unterschiedliche Menschen verbindet, die aber doch einen “Datensatz” von sehr ähnlichen
Erfahrungen teilen: Ausbildung in Österreich - Sprung über den großen Teich neue Möglichkeiten zur Entwicklung wissenschaftlicher Karrieren und eines
anderen Lebens. Ob dies nun nur für eine begrenzte Zeit ist, oder für den
Aufbau eines neuen Lebens, ASciNA verbindet all’ diese Geschichten.
ASciNA unterstützt WissenschafterInnen vor, während oder nach einem Aufenthalt in Nordamerika. Wir erreichen dies durch eine Reihe von verschiedenen Initiativen, die in den letzten 10 Jahren entstanden sind:
·
·
·
·
·

Lokale Treffen von ASciNA Gruppen
Jährlicher ASciNA Preis
Mentoring Programm
ASciNA Science Talks in Kooperation mit OST
Online Community

Es freut mich als Gründungsmitglied ganz besonders in diesem Jahr das Amt
des Präsidenten ausüben zu dürfen. In den letzten paar Jahren sind etliche
dieser ganz wichtigen Programme gewachsen. Diese stellen nun einen wesentlichen Bestandteil von ASciNA’s Mitgliedsvorteilen dar. ASciNA’s über
1000 Mitglieder forschen weiterhin in der Weltspitze mit und werden auch in
Zukunft ganz enorme Beiträge zur austro-amerikanischen Forschung beitragen. Ich freue mich auf eine Ausweitung der aktiven Zusammenarbeit unter
den ASciNA Mitgliedern in Nordamerika und Österreich.
Herzlichsts
Hubert

Mama semper certa est …
Ich habe einen Vater, soviel steht fest. Auch gibt es da noch eine jede Menge
an Tanten und Onkeln, oder sollte ich sie besser „My Godmothers and
Godfathers“ nennen. Oft bin ich mir nicht sicher, es seien zu wenige. Ja und
dann all die Freunde …
Ich weiß, Bescheidenheit ist eine Zier, nun gerade wenn es um meine Größe
geht, gerate ich da in eine Zwickmühle, denn ich komme ja eigentlich aus einem
sehr kleinen, wenn auch feinen Land. Dort wurde ich auch „concepted“ – mir
fällt kein besseres Wort dafür ein; nun entstanden bin ich in Nordamerika, obwohl ich auch sehr gerne in meiner Heimat bin … deshalb auch mein etwas
langer Name, den ich übrigens sehr gerne trage und den mir Tante Esta gegeben hat.
Damals lebte mein Vater in Washington DC. Das kleine Land hat dort ein sehr
großes Haus, eigentlich ist es so etwas wie ein großes Gasthaus, sicherlich
kein Ferienhaus, wie es so viele in meiner Heimat gibt. In einem der Flügel des
Anwesens arbeitete mein Vater zusammen mit ein paar Freunden. Sie waren
alle sehr jung, sehr fesch, und was mein Vater sagte, gefiel den Leuten. Auch
mir gefiel es. Er hatte große Erwartungen und ich, so klein ich damals noch war,
wusste natürlich nicht genau, ob ich seinen Erwartungen gerecht werden könnte; es war eine prima Zeit. Was sollte uns schon passieren?
Jung und dumm, sagt man bei mir zu Hause und meint es nicht etwa böse. Das
ist eben so, und wer die Wahrheit liebt, so wie wir es tun, schätzt solche Aussagen und Tatsachen. Deswegen und nicht aus Trotz bin ich sehr schnell gewachsen. Das war nicht einfach für mich, denn man ist gerne Kind. Ich jedenfalls hätte gerne endlos gespielt und mich bedienen lassen. Da ich schnell
wuchs und ein sehr kräftiges Naturell habe, entschloss ich mich – nicht widerwillig – auch schnell erwachsen zu werden. Auch mein Vater wollte, dass ich
meinen eigenen Weg finde. Er wusste ja was in mir steckt.
Nun ging ich ein Stück Wegs, hab Ziele verfolgt, hab viel erlebt und hab mich
gefunden.
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An alle ASciNAten!
Raoul Kneucker

ASciNA feiert den zehnjährigen Bestand – Gratulation zu diesem Erfolg und
weiterhin die besten Glückwünsche von einem der „Elternteile“, vom sozusagen
„großväterlichen“ ministeriellen Förderer.
Dass ASciNA zustande kam, ist unmittelbar aber Philipp Steger zu verdanken,
der damals der Wissenschaftsattaché an der österreichischen Botschaft in
Washington D.C. war; er hatte sich in Abstimmung mit den drei betroffenen
Bundesministerien Ziele für seine Tätigkeit gesetzt, um mit den allzu beschränkten Ressourcen ein maximales Programm planen und umsetzen zu können.
ASciNA war eines dieser Projekte. Wie es eben immer ist: die richtigen Akteure
verbunden mit einer tüchtigen Organisation zum richtigen Zeitpunkt.
Aus der Sicht des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung war die
Initiative ‚ASciNA‘ dreier Gründe wegen willkommen. Vielleicht werden diese
wissenschaftshistorischen Hinweise überraschen; von den drei Gründen hat
sich nur einer nicht erledigt, nämlich der dritte. Die beiden anderen sind durch
die wissenschaftsorganisatorischen Entwicklungen lange überholt.
1 - Im Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung – FWF gab es
nach der Umstellung auf die ausschließlich internationale Begutachtung der
Forschungsprojekte und Schwerpunktprogramme Versuche, die österreichischen Forscher und Forscherinnen, die erfolgreich in den USA und in anderen
Ländern tätig waren, zu erfassen, zu kontaktieren und als Gutachter zu gewinnen. Es gab ja keine systematische Liste solcher Auslandsaufenthalte. Sie zu
erstellen, gelang auch nicht. Die damals bestehenden Übereinkommen des
Fonds mit der National Science Foundation und mit den National Institutes of
Health waren nicht zuletzt auch in der Erwartung der erwünschten Nebenwirkung abgeschlossen worden, die Verbindung zu den österreichischen Forschern und Forscherinnen zu reaktivieren. Die Übereinkommen bestehen heute
nicht
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mehr, sie wären in dieser Form auch nicht mehr zeitgemäß, so erfolgreich sie
damals waren.
2 - Das Bundesministerium, später die Bundesministerien mit Forschungskompetenzen, strebten für ihre Zwecke ähnliche Ziele an. Man denke an Hilfestellungen, Expertisen und Begutachtungen von staatlichen Programmen und Projekten, von Berufungen und forschungspolitischen Aktionen im europäischen
Raum oder im Rahmen der europäischen Forschungsaktivitäten mit den USA.
Auch „Rückkehrprogramme“ im Spannungsfeld von ‚ brain drain‘ und ‚brain gain‘
wurden damals erwogen und diskutiert. Solche forschungspolitischen Interessen rechtfertigten u.a. den personellen und finanziellen Einsatz in Washington
D.C.
3 - Einer der Wege, die Zielsetzungen zu erreichen, war der Aufbau eines neuen, professionellen ‚social networks‘. Der Weg war aber und blieb offen; d.h. er
war nie ministeriell gesteuert und beschränkt auf ministerielle Interessen oder
staatliche forschungspolitische Aktivitäten.
Geblieben ist bis heute das ‚social network‘ für potentielle Kooperationen
unter (österreichischen) Forschern und Forscherinnen im Ausland und in Österreich, für professionelle und persönliche Kontakte und für eine Verbindung und
Einbindung von Forschern und Forscherinnen im Ausland in die österreichische
Wissenschaftsszene.
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Der Anruf
Philipp Steger
Der Morgen des 2. September 2003 wird mir wohl immer in Erinnerung bleiben.
Der schlechten Angewohnheit folgend, gleich nach dem Aufstehen meine
emails zu lesen - in Washington dämmerte es, während man im weit entfernten
Wien schon ein Gutteil des Tagewerks hinter sich gebracht hatte -, fand ich ein
geradezu hysterisches email von einem Kollegen im Wissenschaftsministerium
in meiner Inbox vor. "Gehrer und Gorbach sind außer sich wegen des Artikels in
den Salzburger Nachrichten. Und Ferrero-Waldner hat gesagt, daß sie Dich
sofort abberufen wird." So die Hiobsbotschaft aus Wien.
An diesem Morgen - so informierte mich die email weiter - war in den "Salzburger Nachrichten" ein Artikel mit Zitaten meinerseits erschienen, die offensichtlich schlimm genug waren, um den Unmut von gleich drei Ministern zu erregen.
Die drei waren sich just an diesem Dienstagmorgen anlässlich des ersten Ministerrates nach den Sommerferien über den Weg gelaufen und hatten, vermutlich
mit dem noch unverdauten "Pressespiegel" ihrer jeweiligen Ministerien im Magen, ihrem Unmut über einen ihnen bis dahin unbekannten Beamten in Washington Ausdruck verliehen. Die, wie ich mir vorstelle, aufgeregte und an Empörung nicht mangelnde Unterhaltung endete mit Ferrero-Waldners Ankündigung,
den Beamten, der da auf jeden Fall zwei und indirekt wohl auch drei Minister
angepatzt hatte, sofort abzuberufen.
Ein Blick in die online Version der "Salzburger Nachrichten" zeigte mir, dass
meine Abberufung eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich und meine Angst,
es mit meiner Direktheit zu weit getrieben zu haben, durchaus begründet war.
Der Titel "Forscher in USA lehnen Rückholaktion ab" und der Untertitel "
Schnellschuss, der an den Bedürfnissen der Betroffenen vorbeigeht" ließ mich
Übles ahnen. Die böse Vorahnung wurde bereits im ersten Absatz bestätigt: "Es
ist extrem kontraproduktiv, mit so einer nicht durchdachten Idee hinauszugehen.
Wir fühlen uns missbraucht und wie die Marionetten in Alpbach vorgeführt.'
Philip Steger, Wissenschaftsattaché an der österreichischen Botschaft in Washington, ist über die Ankündigung der Minister Gorbach und Gehrer vor einer
Woche in Alpbach, österreichische Forscher aus den USA zurückholen zu wollen, schwer verärgert. Der Schnellschuss - das Projekt "brain power austria"
wurde erst kurz vor den Technologiegesprächen geboren - sei kontraproduktiv
und ginge an den Bedürfnissen Betroffener vorbei, sagt Steger."
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Sowohl der Artikel, dem weitere in anderen Zeitungen folgten, als auch die
verärgerte Reaktion der Minister war ein Zeichen dafür, dass die schon 2000
begonnene Entwicklung des Netzwerkes österreichischer ForscherInnen in
Nordamerika an einem kritischen Wendepunkt angelangt waren. Was anfangs
weithin als eine ganz nette Idee gesehen wurde, hatte sich innerhalb kurzer Zeit
zu einem Modethema entwickelt und war plötzlich wichtig geworden. Und damit
heiß umkämpftes Terrain. Damit waren allerdings auch meine von Anfang an
gehegten Bedenken und Sorgen zur Wirklichkeit geworden. Und der Konflikt,
der diesem Artikel zugrunde lag sollte " for better or worse" die nächsten vier
Jahre meiner Tätigkeit in Washington wesentlich beeinflussen.
Als Raoul Kneucker, damals Sektionschef im Wissenschaftsministerium, das
erste Mal erwähnte, dass er daran dachte, mich als nächsten Wissenschaftsattaché in Washington vorzuschlagen, freute ich mich über sein Vertrauen in
mich, zumal "Wissenschaftsattaché" recht wichtig und bedeutsam klang, hatte
aber darüber hinaus gehend keine Ahnung, was den ein Wissenschaftsattaché
so macht.
In meiner Suche nach einer klaren Definition meiner Aufgabe und der Ziele
meiner Tätigkeit stellte ich mir a priori die folgende Vorgabe: Die Einrichtung
des Wissenschaftsattachés sollte auf möglichst effiziente Weise einer möglichst
breiten Öffentlichkeit konkreten Nutzen bringen. Dazu wollte ich aber keine
neue Dienstleistung erfinden, die eh niemand braucht, sondern etwas auf die
Beine stellen, was im Idealfall mehrere tatsächliche existierende Bedürfnisse
befriedigt. Und so war - zumindest mal vorerst als Idee - das OST geboren. Und
im Zentrum der Aufgaben dieses OST würde die Entwicklung eines Netzwerkes
österreichischer Wissenschafter in den USA und Kanada sein. Das hatte einen
persönlichen Hintergrund.
Als Student und junger Wissenschafter hatte ich viel Zeit im Ausland verbracht
und dabei im großen und ganzen schlechte Erfahrungen mit den diversen politischen und kulturellen Einrichtungen der Republik im Ausland gemacht. (Um
schlechte Erfahrungen mit den staatlichen Einrichtungen im Land selbst zu
machen reichten ja bereits die ersten fünfzehn Lebensjahre.) Ungeachtet der
verschiedenen Orte, an denen ich mich befand, wiederholte sich im wesentlichen der gleiche Eindruck, nämlich dass die Repräsentanten des offiziellen
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Österreichs, die recht wenig Interesse an mir und meinesgleichen hatten, beachtliche Privilegien genossen, deren Berechtigung zumindest von außen nicht
leicht ersichtlich war und von denen ein Wissenschafter, der sich das Leben im
Ausland alleine organisieren musste nur träumen konnte.
Die Idee meine nunmehr privilegierte Position zu nutzen, um herauszufinden,
wer die österreichischen WissenschafterInnen in den USA und Kanada sind, sie
zu vernetzen, und zu erfahren, was den eigentlich ihre Bedürfnisse sind und ob
das OST behilflich sein kann, war daher eigentlich ein " no-brainer." Ich wusste
aus eigener Erfahrung, dass gerade die Jüngeren unter ihnen es nicht leicht
haben und meistens sehr kritisch gegenüber dem offiziellen Österreich eingestellt sind - somit also keine "leichte" Klientel für einen Beamten darstellen. Aber
gerade diese Kritikfähigkeit, die damit paradoxerweise oft einhergehende tiefe
Verbundenheit mit Österreich und die überdurchschnittlich hohe professionelle
Kompetenz dieser Gruppe machte sie in meinen Augen zu einem der vor allem
langfristig wichtigsten "assets" Österreichs.
Die Betonung liegt hier auf dem Wort "langfristig." Genauso wie die Schaffung
des OST ein Unterfangen mit langfristigen Zielsetzungen war - als ich 2000 in
Washington begann, verfügte der Wissenschaftsattaché weder über Budget
noch Mitarbeiter und es sollte ein langer und recht steiniger Weg bis zum gut
ausgestatteten, von vier Ministerien getragenen OST des Jahres 2007 werden war auch die Entwicklung des Netzwerkes österreichischer WissenschafterInnen in den USA und Kanada von langfristiger Natur. Auf keinen Fall wollte ich
die langfristige Bedeutung eines solchen Netzwerkes kurzfristigen politischen
Zielen geopfert sehen. Deshalb war es mir so wichtig, dass das ursprünglich
vom OST initiierte Netzwerk letztlich in eine private Organisation münden sollte,
eine Organisation, die sich durch ihre Unabhängigkeit und Unparteilichkeit auszeichnen würde und die - abgesehen von der Unterstützung für ihre Mitglieder der österreichischen Wissenschaftspolitik mit wertvollen Input aus einer neutralen Außensicht beratend zur Seite stehen würde.
Selbstverständlich kann auch eine private Organisation nicht garantieren, daß
der Netzwerkgedanke und das enorme langfristige Potential eines lebendigen
und tragfähigen Netzwerkes Opfer von Partikularinteressen wird. Aber ich glaube, dass eine private Organisation eher in der Lage ist, das in dieser Gruppe
inhärente Potential langfristig zu verwirklichen, als ein von einer öffentlichen
Einrichtung moderiertes oder gar gemanagtes Netzwerk es wäre.
Wissenschaft und Wissenschaftspolitik sind von ihrem Wesen her international.
Das bedeutet, daß beide in einem rein nationalen Umfeld zum Scheitern verur6

teilt sind und daß beide die Breite und Tiefe aber auch die Herausforderung der
Internationalität brauchen. Herausforderungen haben es aber nun mal so an
sich, daß wir ihnen lieber aus dem Weg gehen. Und was die Herausforderung
der Internationalität betrifft sind die Österreicher keine Ausnahme. Österreichische im Ausland arbeitende und lebende WissenschafterInnen sind in gewisser
Weise die Personifizierung dieser Herausforderung. Und wie wir mit ihnen umgehen ist daher ein Spiegel dessen, wie wir mit der Herausforderung der Internationalität umgehen und wie sehr wir in der Lage sind, über unseren österreichischen Schatten zu springen.
ASciNA hat schon bisher und wird auch weiterhin eine Schlüsselrolle in diesem
Prozess haben. In den ersten zehn Jahren - ein kurzer Zeitraum für eine Organisation - hat sich ASciNA unter der Leitung einer Reihe von Präsidenten und
mit der Arbeit von zahlreichen freiwilligen Helfern gut entwickelt, was die Hoffnung berechtigt, dass ASciNA eine dauerhafte Einrichtung sein wird. Der Umstand, dass die Mitglieder aus den unterschiedlichsten Disziplinen kommen, gibt
mir die Hoffnung, dass ASciNA auch in Zukunft in der Lage sein wird, sich ständig zu erneuern und "to reinvent itself", um sich den Herausforderungen der
Zukunft zu stellen.
Einer der schönsten Momente meiner Zeit als Wissenschaftsattaché geschah
während der Alpbacher Technologiegespräche 2003. Das entbehrt nicht einer
gewissen Ironie. Seit meiner ersten Teilnahme an diesem Stelldichein wissenschaftspolitischer Eitelkeiten waren die Technologiegespräche und ihr volkstümliches "setting" im Tiroler Bergort für mich geradezu die Verkörperung von verkrusteter Immobilität und innovationsfeindlichem Klüngeltum geworden. Aber im
Spätsommer 2003 war das alles zumindest für einen kurzen Moment ganz
anders.
ASciNA und das OST hatten gemeinsam einen Workshop zur Wissenschaftspolitik organisiert, zu dem sowohl hohe Repräsentanten der heimischen Forschungspolitik als auch eine Handvoll ausgezeichneter österreichischer in den
USA tätiger WissenschafterInnen eingeladen waren. Die aus den USA angereisten Wissenschafter sprachen mit einem Mut und einer Offenheit über die
Mängel der österreichischen Wissenschaftspolitik, wie es nur jemand kann,
dessen professionelle Situation von Österreich unabhängig gesichert ist. Jemand, die im Vertrauen auf ihre über jeden Zweifel erhabene professionelle
Qualifikation und ohne Angst vor Vergeltung sagen kann, was Sache ist. Jemand, bei der aber auch klar ist, warum sie die weite Reise nach Österreich
unternommen hat: weil die klare Sicht auf die veränderungsbedürftigen Umstände und eine tiefe Verbundenheit zur Heimat einander nicht ausschließen.
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Die sogenannten Nestbeschmutzer haben ja zu unrecht den Ruf, unpatriotisch
zu sein.
Beeindruckend war aber auch das Verhalten der anderen Seite, d.h. der anwesenden Repräsentanten heimischer Wissenschaftspolitik. Unerschrocken über
die dem Untertanentum entwachsenen ÖsterreicherInnen, die da aus den USA
eingeflogen waren und die Probleme und Missstände beim Namen nannten,
stellten sie sich auf erfreulich offene und konstruktive Art und Weise der Herausforderung, sodaß in diesem Workshop eine erfrischender und vorwärtsblickenden Dialog zustande kam. Es war ein schöner Moment, ein Moment, in
dem dieses kleine Land seine Größe zeigte.
Daneben wirkte die hastig, ohne irgendwelche Absprache mit dem OST im
Vorfeld der Technologiegespräche zusammengekleisterte und zeitgleich in
Alpbach von Gorbach und Gehrer präsentierte Initiative "brainpower austria", in
ihrer ersten Inkarnation primär als Rückholaktion konzipiert, altvaterisch und
plump. Aber auch meine Reaktion auf diese Initiative zeigte sich nicht gerade
durch ihre Subtilität und Eleganz aus. Ich war wütend und verärgert und machte
keine wie immer geartete Bemühung, meinen Ärger zu verhehlen. Das Pech
war, das ich in dieser Stimmung einer Journalistin der Salzburger Nachrichten
über den Weg lief, der ich - etliche Male den Satz "Ja, ja, da können Sie mich
ruhig direkt zitieren!" wiederholend - mein Herz ausschüttete, mich bitter über
die in meinen Augen das eigentliche Thema verfehlende Rückholinitiative
"brainpower austria" beklagend.
Es war mehr als eine Woche vergangen seit Alpbach und, mit großteils guten
Eindrücken in die USA zurückgekehrt, hatte ich das Interview schon vergessen
gehabt, als es mir am Morgen jenes 3. Septembers 2003 so unangenehm wieder in Erinnerung gerufen wurde.
Der Rache der drei Minister gewiss, verbrachte ich den Tag einerseits im Versuch zu beschwichtigen und andererseits damit, mich mit der Perspektive, bald
ohne Job dazustehen, anzufreunden. Diverse mit Wien geführten Telefonate
bestätigen mich darin, dass es vernünftig war, mit dem Schlimmsten zu rechnen, denn in Wien schien meine Kritik mittlerweile die Ausmaße einer Majestätsbeleidigung (mal drei natürlich) erreicht zu haben.
Am späten Abend - also wirklich spät in Wien - klingelte das Telefon in meinem
Büro. Im anderen Ende meldete sich Frau Bundesminister Gehrer. Obwohl das
Gespräch natürlich nicht zu den angenehmsten zählte, die ich in meinem Leben
geführt habe, zeugte es doch von einer Menschlichkeit, die mich, zumal ich es
nicht erwartet hatte, doch recht beeindruckte.
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Die Ministerin wollte wissen, warum ich so unverschämt war, sie zu kritisieren.
Ich erklärte den Hintergrund meiner Kritik, worauf sie mir nahelegte, ich sollte
meinen Beruf nicht mit dem eines Politikers verwechseln. Mein Versprechen,
mir dies gut merken zu wollen, schien sie nicht vollends zu überzeugen, denn
sie fügte hinzu: "Aber mit ihrem Bruder im Finanzministerium, mit dem habe ich
ja auch immer Scherereien."
Nachdem ich ihr versicherte hatte, dass ich mit dem Sektionschef Steger vom
Finanzministerium weder verwandt noch bekannt wäre, meinte die Ministerin
abschließend - in einem schönen Tirolerisch, das sich schriftlich nicht adäquat
wiedergeben lässt: “Lassen sie sich keine grauen Haare wachsen, aber Zores
wird es in dieser Angelegenheit noch geben! Und eines sage ich ihnen auch.
Die Benita, die sich ja viel mehr geärgert hat als ich, aber die wird sie sicher
nicht anrufen."
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Mehr Chancen für Forschung, Technologie und Innovation
Auszüge aus dem Regierungsprogramm 2008 - 2013 „Gemeinsam für
Österreich“ S 40 ff
Die Bundesregierung erachtet die Förderung und Nutzung von neuem Wissen
als zentrale Aufgabe im Interesse unserer Zukunftschancen. Forschung leistet
an den Universitäten, Fachhochschulen, außeruniversitären Forschungszentren, in kleinen und mittleren Unternehmen und in der Industrie einen wichtigen
Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen und sichert die Wettbewerbsfähigkeit, das Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze. Innovationsorientierte Forschungspolitik verfolgt einen vernetzten Zugang, der auf der Zusammenarbeit aller Akteure beruht und die vielfältigen Wechselwirkungen
zwischen der Wissensgenerierung und ihrer Anwendung innerhalb und außerhalb der Forschungswelt berücksichtigt. Der Bundesregierung ist bewusst, dass
eine weiterhin erfolgreiche Forschungspolitik nur gelingen wird, wenn die vielfältigen Maßnahmen der unterschiedlichen Akteure einander ergänzen und einem
gemeinsamen Ziel verpflichtet sind.
Österreich hat im Forschungsbereich einen beispiellosen Aufholprozess hinter
sich. Die Bundesregierung setzt sich zum Ziel, die Forschungsquote bis 2010
auf 3% des BIP anzuheben und bis 2020 4% zu erreichen. Österreich soll von
der Gruppe der „followers“ zur Gruppe der „Innovation Leader“ aufsteigen und
damit zu einem der innovativsten Länder der EU werden. Die Bundesregierung
wird zur Erreichung dieser Ziele eine ausreichende Finanzierung vorsehen und
darauf bedacht nehmen, dass durch die Förderpolitik möglichst hohe private
Forschungsinvestitionen ausgelöst werden.
…
2.4. Internationalisierungsstrategie für Österreichs Forschung
Für die österreichische FTI-Politik ist der europäische Forschungsraum ein
wichtiger Orientierungsrahmen. Um Österreichs universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und seine Unternehmen im europäischen Spitzenfeld zu verankern, wird die Bundesregierung Initiativen setzen, um die Beteiligung heimischer Unternehmen und Forschungseinrichtungen am 7.
Rahmenprogramm der EU zu optimieren.
Darüber hinaus wird die künftige Beteiligung österreichischer Universitäten und
Forschungseinrichtungen an neuen Instrumenten (z.B. EIT, Joint Technology
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Initiatives, Joint Programming) unterstützt. Im Interesse der wissenschaftlichen
und wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit Österreichs sollen die bestehenden
Kooperationen mit globalen „frontrunnern“ vertieft und neue Wege der Zusammenarbeit im FTI-Bereich mit den dynamischsten Wissenschafts- und Wirtschaftsregionen der Welt gesucht werden.
…
4.3. Humanressourcen aufbauen und entwickeln
• Fortsetzung des in den letzten Jahren eingeschlagenen Wegs der Schaffung
zusätzlicher öffentlicher Forschungsstellen für NachwuchsforscherInnen
(u.a. Postdocs).
• Mehr Frauen in Spitzenpositionen, in Gremien und Aufsichtsfunktionen an
Universitäten, in außeruniversitären Forschungseinrichtungen und in Forschungsförderungseinrichtungen. Verstärkte Berücksichtigung des ‚ Gender
Budgeting‘ in der Forschungsförderung. Verbesserung der Vereinbarkeit von
Kinderbetreuung und wissenschaftlicher Karriere. Gezielte Förderung von
Nachwuchswissenschafterinnen in naturwissenschaftlich-technischen Bereichen.
• Die Mobilität aus und nach Österreich sowie zwischen den Sektoren soll
weiter erhöht werden. Sonderregelungen für aus dem Ausland kommende
WissenschafterInnen (Aufenthaltsstatus, Sozialversicherung, Pensionsversicherung) zur Attraktivitätssteigerung des Forschungsstandortes Österreich.
Ermöglichung einer aktiven Rekrutierung von internationalen Spitzenkräften
auch im Universitätssystem.
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Zur Freiheit von Kunst & Forschung
Aus dem Staatsgrundgesetz; Kundmachungsorgan: RGBl. Nr. 142/1867,
Inkrafttretensdatum 23.12.1867
Artikel 17. Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei.
Unterrichts- und Erziehungsanstalten zu gründen und an solchen Unterricht zu erteilen,
ist jeder Staatsbürger berechtigt, der seine Befähigung hiezu in gesetzlicher Weise
nachgewiesen hat.
Der häusliche Unterricht unterliegt keiner solchen Beschränkung.
Für den Religionsunterricht in den Schulen ist von der betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft Sorge zu tragen.
Dem Staate steht rücksichtlich des gesamten Unterrichts- und Erziehungswesens das
Recht der obersten Leitung und Aufsicht zu.
Aus dem Universitätsgesetz 2002; Kundmachungsorgan: BGBl. I Nr. 120/ 2002 zuletzt
geändert durch BGBl. I Nr. 74/2006 (Langtitel: Bundesgesetz über die Organisation der
Universitäten und ihre Studien (Universitätsgesetz 2002) StF: BGBl. I Nr. 120/2002 (NR:
GP XXI RV 1134 AB 1224 S. 111. BR: 6697 AB 6717 S. 690.)

§ 1. Die Universitäten sind berufen, der wissenschaftlichen Forschung und Lehre, der
Entwicklung und der Erschließung der Künste sowie der Lehre der Kunst zu dienen und
hiedurch auch verantwortlich zur Lösung der Probleme des Menschen sowie zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der natürlichen Umwelt beizutragen.
Universitäten sind Bildungseinrichtungen des öffentlichen Rechts, die in Forschung und
in forschungsgeleiteter akademischer Lehre auf die Hervorbringung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie auf die Erschließung neuer Zugänge zu den Künsten
ausgerichtet sind. Im gemeinsamen Wirken von Lehrenden und Studierenden wird in
einer aufgeklärten Wissensgesellschaft das Streben nach Bildung und Autonomie des
Individuums durch Wissenschaft vollzogen.
Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses geht mit der Erarbeitung von
Fähigkeiten und Qualifikationen sowohl im Bereich der wissenschaftlichen und künstlerischen Inhalte als auch im Bereich der methodischen Fertigkeiten mit dem Ziel einher,
zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen in einer sich wandelnden
humanen und geschlechtergerechten Gesellschaft beizutragen.
Um den sich ständig wandelnden Erfordernissen organisatorisch, studien- und personalrechtlich Rechnung zu tragen, konstituieren sich die Universitäten und ihre Organe
in größtmöglicher Autonomie und Selbstverwaltung.
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Die Gründungskonferenz - ein Insider-Bericht
Wolfgang C. Winkelmayer
Endlich war es soweit! Das lange und mit großer Spannung erwartete erste
nationale ASciNA Treffen fand von 31. Mai bis 2. Juni 2002 in der österreichischen Botschaft in Washington, D.C. statt. Rund 45 ForscherInnen mit Österreichbezug scheuten keine Mühen und reisten aus mehr als 15 verschiedenen
Bundesstaaten an, um bei der Gründung “unseres” Netzwerkes dabei zu sein.
Nach Begrüßung der Teilnehmer durch Dr. Steger und Eröffnung der Konferenz
durch die nationale Koordinatorin Dr. Dorothea Strozyk, richtete Botschafter Dr.
Moser humorvolle Grußworte an die TeilnehmerInnen. Spätestens beim anschließenden Empfang kamen unweigerlich heimatliche Gefühle auf, gab es
doch Wiener Schnitzel, Apfelstrudel, Gösser Bier und unseren “unvergleichlichen” grünen Veltliner. So waren die Rahmenbedingungen bestens geeignet für
einen Abend des gemütlichen Kennenlernens …

Es wurde auch gearbeitet…Am nächsten Morgen ging es dann zur Sache.
Nach Vorstellung der Leiter der Arbeitsgruppen begannen diese ihre Tätigkeit in
parallelen Sitzungen: Unter der Moderation von Herrn Mag. Freytag erläuterte
Arbeitsgruppe 1 “Österreichische Wirtschaft & ASciNA – Perspektiven gemeinsamen Erfolges” die Möglichkeiten und Strategien der Zusammenarbeit und
Kommunikation zwischen ASciNA und Wirtschaft.
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Arbeitsgruppe 1 bei der Arbeit.

Arbeitsgruppe 2 unter Leitung von Dr. Günter Lepperdinger befasste sich mit
der Präsentation des Netzwerkes nach außen. So wurde eine Plakataktion zur
Identifizierung und Rekrutierung neuer potentieller Mitglieder entworfen, und die
Grundlagen für eine effektive Präsenz von ASciNA im Internet geschaffen: die
Gruppe erarbeitete das Konzept zur Vereinshomepage www.ascina.org und
entwarf die Architektur der Website.
In Arbeitsgruppe 3 “Vereinsstatuten & Mission Statement” wurde unter Leitung
von DDr. Wolfgang Winkelmayer den beiden Dokumenten der letzte Schliff
verliehen und diese zur Abstimmungsreife gebracht.
Dr. Esta Sterneck und Dr. Ruth Pfeiffer komoderierten jene Arbeitsgruppe 4, die
sich mit Fundraising, Stipendien und den wissenschaftspolitischen Zielsetzungen des Netzwerkes auseinandersetzte.
Samstags nachmittags wurden die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen im
Plenum präsentiert und intensiv diskutiert. Man konnte förmlich den vielbesagten Funken der Begeisterung zwischen den TeilnehmerInnen überspringen
spüren, was schließlich dazu führte, dass noch am selben Abend bis Mitternacht weitergearbeitet wurde, um in der Diskussion neu gewonnene Aspekte
sofort verarbeiten zu können. Allerdings nicht ohne beim großzügigen Abendempfang weitere Schmankerln und geistige Stimulanzien “Made in Austria”
konsumiert zu haben.
Trotz der Strapazen des Vorabends waren dann alle frisch und munter bei der
Sache, als Wolfgang Winkelmayer die überarbeiteten Fassungen des Mission
Statement und der Vereinsstatuten Sonntag vormittags im Plenum vorstellte.
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Nach ausgiebiger Diskussion wurde schließlich über diese beiden Eckpfeiler
unserer Organisation formell abgestimmt.
Trotz der Strapazen des Vorabends waren dann alle frisch und munter bei der
Sache, als Wolfgang Winkelmayer die überarbeiteten Fassungen des Mission
Statement und der Vereinsstatuten Sonntag vormittags im Plenum vorstellte.
Nach ausgiebiger Diskussion wurde schließlich über diese beiden Eckpfeiler
unserer Organisation formell abgestimmt.
Beide Dokumente wurden per acclamationem und ohne Gegenstimme verabschiedet, sodass nunmehr der formellen Eintragung des Vereins in Österreich
und der Aufnahme der Geschäfte durch den interimistischen Vorstand nichts
mehr im Wege steht. Weiters wurden die einzelnen Kapitel beauftragt, ihre
Vertreter (Vorstände) ehe baldigst demokratisch zu wählen und dem interimistischen Vorstand bekanntzugeben. Mit großer Euphorie wurde dann die Tagung
geschlossen und jeder machte sich auf die (mehr oder weniger) lange Heimreise.
Etwas war aber anders als noch zwei Tage zuvor: wir hatten nicht nur das Gefühl etwas zu unserem gemeinsamen Unterfangen geleistet und beigetragen zu
haben. Wir verließen die Botschaft in dem Bewusstsein viele neue Freunde
gewonnen zu haben. Es ist diese Kombination aus Euphorie und Freundschaft
in der wir aktiv und mit Selbstbewusstsein unsere Weiterentwicklung als Austrian Scientists and Scholars in North America angehen werden.
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Our Mission

Wir sind das Netzwerk Österreichischer WissenschafterInnen in Nordamerika.
Unser Ziel ist die Unterstützung und Förderung österreichischer WissenschafterInnen aller Fachrichtungen und die Vernetzung von WissenschafterInnen mit
Österreich-Bezug untereinander und mit internationalen Forschungs- und Technologieeinrichtungen.
Dieses Ziel soll durch folgende Maßnahmen erreicht werden:
·
·
·
·
·

Information
Karriere fördernde Maßnahmen
Veranstaltungen
Vertretung der Interessen Österreichischer WissenschafterInnen
Bewusstmachung der Leistungen Österreichischer AuslandsforscherInnen

Wir sind überzeugt, dass unsere Aktivitäten einen wertvollen und nachhaltigen
Beitrag zur weiteren Entwicklung und Öffnung der Österreichischen Wissenschaft leisten.
Wir laden alle InteressentInnen zur aktiven Mitarbeit herzlich ein.
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We are the network of Austrian scientists and scholars in the USA and Canada.
Our principal objective is to support and promote Austrian scientists and scholars in North America and to facilitate interaction and collaboration between
Austrian scientists and scholars and international research institutions.
We offer
·
·
·
·

information
career development support
events
representation of the interests of Austrian Scholars and Scientists

We believe that our goals and activities constitute a lasting and valuable contribution to the advancement of Austrian scholarship and research.
Being currently in an exciting pioneering stage, we encourage your active participation.
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THIS LAND IS YOUR LAND
Words and Music by Woody Guthrie
This land is your land
this land is my land
From California,
to the New York Island
From the redwood forest,
to the gulf stream waters
This land was made
for you and me
As I was walking a ribbon of highway
I saw above me an endless skyway
I saw below me a golden valley
This land was made for you and me
This land is your land, this land is my land
…
This land was made for you and me
I've roamed and rambled and I've followed my footsteps
To the sparkling sands of her diamond deserts
And all around me a voice was sounding
This land was made for you and me
This land is your land, this land is my land
…
This land was made for you and me
The sun comes shining as I was strolling
The wheat fields waving and the dust clouds rolling
The fog was lifting a voice come chanting
This land was made for you and me
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This land is your land, this land is my land
…
This land was made for you and me
As I was walkin' - I saw a sign there
And that sign said - no tress passin'
But on the other side .... it didn't say nothin!
Now that side was made for you and me!
This land is your land, this land is my land
. . .
This land was made for you and me
Nobody living can ever stop me,
As I go walking that freedom highway;
Nobody living can ever make me turn back
This land was made for you and me.
This land is your land, this land is my land
…
This land was made for you and me
In the squares of the city - In the shadow of the steeple
Near the relief office - I see my people
And some are grumblin' and some are wonderin'
If this land's still made for you and me.
This land is your land, this land is my land
From California, to the New York Island
From the redwood forest, to the gulf stream waters
This land was made for you and me
This land is your land, this land is my land
From California, to the New York Island
From the redwood forest, to the gulf stream waters
This land was made for you and me
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Aus den OST Voices, Juni 2002
Philipp Steger
Die erste, nationale ASciNA Konferenz ist Geschichte – eine erfolgreiche, wenn
man die Begeisterung der TeilnehmerInnen, das große Interesse der österreichischen Medien und deren zahlreiche Berichte als erstes Indiz werten will.
Während der Konferenz wurde vieles besprochen, vieles diskutiert und auch so
einiges beschlossen
… An dieser Stelle möchte ich auf einen Beschluss eingehen, der mir persönlich als sehr
wichtig erscheint: Die Entscheidung, dass
ASciNA für ‚Austrian Scientists & Scholars in
North America‘ stehen soll. Die explizite Erweiterung des angesprochenen Personenkreises
auf „scholars“ schafft die Grundlage dafür, dass
der Verein tatsächlich eine interdisziplinäre
wissenschaftliche Vereinigung wird. Abgesehen
davon, dass Interdisziplinarität zurzeit zweifelsohne auch eine Modeerscheinung ist, erhöht es
die Attraktivität von ASciNA, auf die Expertise
der Geistes- und SozialwissenschafterInnen
zugreifen zu können. Darüber hinaus sind es
gerade diese WissenschafterInnen, die wertvolle Erfahrungen in den gegenwärtigen Prozess
der Organisationsentstehung einbringen könnten.
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Kurzer geschichtlicher Abriss
Günter Lepperdinger
ASciNA ist eine Initiative des Office of Science and Technology (OST) an der
österreichischen Botschaft in Washington D.C.
Anlass zu dieser Initiative waren zahlreiche, an das OST gerichtete Anfragen
von österreichischen Universitäten, Forschungsinstituten und WissenschafterInnen, ob die Botschaft in Washington Daten über österreichische ForscherInnen in den USA oder Kanada habe. Dazu kam, dass viele ForscherInnen beklagten, während ihres Aufenthaltes in Nordamerika kaum mit Informationen
über forschungspolitisch relevante Entwicklungen in Österreich versorgt zu
werden. Auch jene WissenschafterInnen, die sich schon seit vielen Jahren in
den USA oder Kanada befinden, äußerten oft den Wunsch nach einem engeren
Kontakt mit der österreichischen Community.
Aufgrund der Initiative des OST bildeten sich zunächst zwei Gruppen österreichischer ForscherInnen in Boston (MA) und Washington (DC). Gegen Ende des
Jahres 2001 herrschte unter allen Beteiligten Konsens darüber, dass ein Verein
als Träger der Netzwerkaktivitäten gegründet werden sollte. Im Frühjahr 2002
erstellten die diversen, über den Kontinent verstreuten Gruppen das Mission
Statement und die Vereinsstatuten.
Das OST lud vom 31.5. - 2.6.2002 zur ersten nationalen ASciNA Konferenz ein,
die besonders den an den Netzwerkaktivitäten interessierten WissenschafterInnen Gelegenheit bieten sollte, einander im Rahmen einer Arbeitstagung kennenzulernen. Gleichzeitig fungierte die Konferenz als Gründungsveranstaltung:
ASciNA erblickte sozusagen offiziell das Licht der Welt. Die Konferenz wurde
ein großer Erfolg und fand in Österreichs Medien breite Beachtung. Der Verein
ASciNA wurde formell im Sommer 2002 in Innsbruck gegründet, der Vorstand
wurde mit VertreterInnen der ASciNA Kapitel in den USA, Kanada und Österreich besetzt und die Entwicklung der lokalen Gruppen wurde fortgesetzt.
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“Wie alles begann”
Die Anfänge von ASciNA und das Chapter Washington
Ruth Pfeiffer und Gertraud Robinson
Im Frühsommer 2001 schickte Dr. Philipp Steger, der Wissenschaftsattaché
und Leiter des Office of Science and Technology (OST) an der österreichischen
Botschaft in Washington DC eine Einladung zu einem Abendessen an ÖsterreicherInnen, die im Umkreis von Washington, D.C. in der Forschung arbeiteten.
Stegers Ziel war es, ein Netzwerk von österreichischen WissenschafterInnen
und ForscherInnen in Nordamerika zu schaffen. Die Ausbildungswege waren
sehr unterschiedlich, und die Forschungsgebiete sehr breit gefächert, und trotz
der geografischen Nähe wussten wir großteils nichts voneinander. Obwohl
aufgrund der Nähe zu den National Institutes of Health, einer von der amerikanischen Regierung finanzierten biomedizinischen Forschungseinrichtung, die
Forschungsinteressen der über zwanzig Teilnehmer hauptsächlich im Bereich
Medizin und Biologie lag, nahmen auch mehrere Wirtschafts- und
SozialwissenschafterInnen teil. Wir diskutierten in kleineren Gruppen erste
Schwerpunkte, die sich ein solches Netzwerk setzen könnte.
In den kommenden Monaten folgten weitere Treffen koordiniert von Philipp
Steger, bei denen die Aufgaben und Ziele des Netzwerkes, die Statuten, die
Erstellung einer Webseite, ein Mentoring Programm, Förderung junger Wissenschaftler und Austausch und Einbindung mit Forschung in Österreich besprochen wurden. Ähnliche Aktivitäten wurden von Steger auch in Boston und an
der Westküste initiiert und im Juni 2002 fand dann an der österreichischen Botschaft in Washington ein Treffen von Vertretern aus allen Teilen der USA statt,
bei dem die einzelnen lokalen Gruppen einen übergreifenden offiziellen Verein
gründeten.
Der Name ‚ASciNA‘ -Austrian Scientists and Scholars in North America- reflektiert die geografischen und inhaltlichen Schwerpunkte. Mit Hilfe einer Landkarte
und einiger Stecknadeln teilten wir den nordamerikanischen Kontinent in
‚Chapters‘ auf, und nominierten die erste Generation von Chapter Vorständen.
Für das Chapter Großraum Washington D.C. stellten sich Dorothea Strozyk und
Ilona Reischl zur Verfügung.
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Aufgrund der zeitlich begrenzten Aufenthalte der meisten ASciNAten, die für
einen ‚post doctoral‘ oder ‚sabbatical‘ Aufenthalt herkamen, fand ein reger
Wechsel der Mitglieder und Vorstände statt. Als Pluspunkt dieses Wechsels hat
sich wegen der inzwischen sehr zahlreichen “Heimkehrer” nach Österreich in
den letzten Jahren auch ASciNA Alumni mit Schwerpunkt Wien als sehr aktives
Chapter herauskristallisiert. Bernhard Voller war von Juli 2003 bis Oktober 2004
als Chapter Präsident tätig, und nach seiner Rückkehr nach Wien wurden 2004
Ruth Pfeiffer und Traudl Robinson Chapter Heads.
2008 - 2011 übernahm Dietrich
Haubenberger als “Head” das
Team, gefolgt von Gerhard König.
In den letzten Jahren vergrößerte
sich die Anzahl von österreichischen Forschern, die vor allem im
medizinischen Bereich an der
Johns Hopkins University in Baltimore arbeiten, und nun leiten
Georg Furtmüller und Gerald
Brandacher den nördlichen Teil
unseres Chapters.
ASciNA lebt und gedeiht mit der
aktiven Mitwirkung seiner Mitglieder. Das Chapter Washington DC veranstaltet
monatliche wissenschaftliche Vorträge, gefolgt von einem gemütlichen Abschluss in einem Lokal. Chaptermitglieder sind auch im Mentoring Programm
aktiv. Um auch den sozialen Austausch zu fördern, begrüßen wir das Neue Jahr
mit einem Brunch, und veranstalten (meist am heißesten Tag des Sommers) ein
Grillfest (Wir lassen uns von 40 Grad nicht vom Kohle Anheizen abhalten!).
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Seit Philipp Stegers Abgang vom OST im Sommer 2007 arbeitet ASciNA auch
hervorragend mit seinem Nachfolger Dr. Philipp Marxgut zusammen. Die Nähe
zur Botschaft fördert auch Kontakte mit österreichischen Wissenschaftern und
Politikern. So hatten zum Beispiel 2005 mehrere ASciNAten die Möglichkeit,
sich mit dem damaligen Vizekanzler Gorbach bei einem Essen in der Botschaft
über forschungsrelevante Themen zu unterhalten. Jährlich wird von OST der
von österreichischen Journalisten gewählte “Forscher
des Jahres” zu einem Vortrag eingeladen, der stets
gut besucht war. ASciNA
Mitglieder sind auch ein
integraler Teil der Austrian
Science Talks, organisiert
von OST.
In den ersten zehn Jahren
hat sich ASciNA zu einer
blühenden
Organisation
entwickelt. Wir freuen uns
auf eine ähnlich erfolgreiche
Zukunft.
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Conference Vienna April, 27 - 29 -2005
“Mind Matters” (Austrian Ingenuity Abroad)
Günter Lepperdinger
…taken from the Program & Abstract Booklet
ASciNA is a network of Austrian scientists and scholars in the USA and Canada
and its main objectives are to support and promote Austrian scientists and
scholars in North America, and to facilitate interaction and collaboration between Austrian scientists and scholars at North American research institutions.
ASciNA is the result of initiatives by both Austrian scientists living and working
in North America and the Austrian government. Generally, Austrian scientists
and scholars in North America felt detached from the Austrian science community, including academia and industry. Meanwhile, the Austrian government
recognized its neglect of Austrian scholars overseas, and the potential benefit
these researchers represent. The consequence was that the Office of Science
and Technology in Washington at the Austrian Embassy in Washington DC set
off a communication process with researchers from renowned scientific institutions in North America, such as Harvard, Stanford, and the National Institutes of
Health among others. This renewed interaction eventually grew into an independent association called ASciNA (www.ascina.at) that represents a network
run and organized by like-minded scholars to address various issues of interest
to the Austrian scientific community in North America.
Today ASciNA represents the interests of over 500 researchers and scientists
located all over North America and currently consists of 10 independent chapters located in Boston, New York, Pittsburgh, Washington DC, Atlanta, Texas,
St. Louis, Los Angeles, San Francisco and Toronto. ASciNA has also developed
strong ties to Austria through the establishment of an alumni association located
in Vienna. In addition, ASciNA is affiliated with the Institute of Biomedical Aging
Research (www.iba.oeaw.ac.at), an international renowned institution of the
Austrian Academy of Sciences. ASciNA is also a legal entity "Verein" in Austria
further facilitating interaction with official government institutions and political
representatives.
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Altogether the goals of the association are:
1. to exchange information between Austria and North America in order
to support scientific carriers,
2. to interact with Austrian government and academic institutions,
3. to foster ideas for a improvement of the Austrian research landscape,
and
4. to organize conferences to promote basic research conducted by Austrians in Austria and abroad.

Reception at ASciNA2005, being guest of the Austrian Academy of Sciences at
the Old Jesuite University in Vienna’s First District, enjoying a good mix of Austrian culture and North American Sciences delivered by the ASciNA folk.
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Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin,
Und leider auch Theologie
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
Da steh ich nun, ich armer Tor!
Und bin so klug als wie zuvor;
Heiße Magister, heiße Doktor gar
Und ziehe schon an die zehen Jahr
Herauf, herab und quer und krumm ....
Johann Wolfgang v. Goethe, Faust I.

Go West ASciNA
Florian Brody, Gründungspräsident, ASciNA
- Bei ASciNA geht die Sonne der Wissenschaft nie unter Um Peter Altenberg zu paraphrasieren – ASciNA gibt seit zehn Jahren Wissenschaftern, Forschern, Studierenden aller Art die Sicherheit: Nicht zu Hause und
doch nicht in der Fremde.
Eine Organisation österreichischer Wissenschafter in Nordamerika einzurichten
ist gleichzeitig ein ganz einfaches und auch sehr kompliziertes Unterfangen.
Nicht nur auf Grund der Größe des Kontinents – eine Dimension die oft unterschätzt wird was sich aus Bemerkungen wie „Wir sind im Sommer in New York
da schauen wir auch noch schnell in San Francisco vorbei“ erkennen lässt,
sondern auch auf Grund anderer „Annahmen“ das alles so sei wie zu Hause.
Nun wird der reisende Wissenschafter feststellen, dass – sobald er sich an
seiner Destination ein Zuhause geschaffen hat – es doch wieder ist wie zu Hause und auch nicht. Österreich ist heute überall wo österreichische Wissenschaftler tätig sind. Diese Leistung österreichischer Forscher, Lehrer, und Studenten
zu unterstützen soll die Aufgabe von ASciNA sein.
In Japan ist man sich schnell klar, alles ist anders – aber in Amerika? Viele
reden englisch – wie bei uns in der Schule – manche gleich schlecht - viele sind
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auch rosa im Gesicht und tragen die gleichen Jeans, die es auch in jedem
Shopping Center in Österreich gibt. Nur heißen die Shopping Centers Malls, die
Video Beamer Projector und die Handys Cell Phone.
Warum also? Österreich ist doch eh nett. Die Gründe beruflich, zu Studienzwecken oder zur Forschung nach Nordamerika zu gehen sind vielfältig und meist
nicht darin begründet aus Österreich weg zu wollen, sondern an einer Uni oder
Forschungsstätte arbeiten zu wollen oder zu müssen, obwohl sie nicht diesseits
des Arlbergs liegt. Es geht also weniger ums weggehen als ums hingehen. Und
hier setzt ASciNA an mit allen Bemühungen, diese janusköpfige Situation zum
Besten zu wenden.
Bei der Gründung von ASciNA gab es natürlich unterschiedlichste Meinungen
und Bemühungen, schon die Frage wer denn nun dabei sein und mitspielen
dürfe, erregte die Gemüter bei der Gründungskonferenz. WU-ler? Das sind
doch Geschäftemacher und keine Wissenschafter. Und Architekten? Das sind
doch eher Künstler. Letztlich einigte man sich dann doch auf eine österreichische Lösung. An der Westküste, in Kalifornien hatten wir es von Anfang so
gehalten jeden dem geistige Arbeit, Fortbildung und Erforschung unseres Lebens in jedweder Form ein Anliegen ist willkommen zu heißen, unabhängig ob
mit Hauptschulabschluss und Arbeitervolkshochschule oder Dozentur.
Ich hatte mich bei der Gründungskonferenz bereiterklärt, als erster Präsident zu
fungieren und gewissermaßen die Maschinerie zum Laufen zu bringen. Das war
einerseits relativ einfach da es sehr große Unterstützung aller Beteiligten gab,
andererseits aber auch wieder relativ schwierig, da ASciNA über kein Budget
oder nennenswerte Einnahmen verfügte. ASciNA war als österreichischer Verein eingetragen worden, hatte keine Rechtsperson in den USA und damit auch
kein Konto auf das Mitgliedsbeiträge fließen könnten. Abwicklung über österreichische Banken war keine Option und eine Anfrage, ob es denn eine Art Kleinstipendium seitens des zuständigen Ministeriums geben könnte – sagen wir öS
1000,- pro Jahr? wurde anfangs diskret nicht beantwortet. Es fand sich immer
eine Lösung – Dienststellen oder Privatpersonen spendeten Briefmarken und
das Internet gab es ja schon damals. Lange Gespräche zwischen mir und dem
überaus verdienten ASCINA Vizepräsident Günter Lepperdinger konnten so
manche Frage lösen und wir bekamen auch die erste Website online. Die Freude um ascina.org war kurz denn niemand hatte an die Bezahlung zur Verlängerung der Domain gedacht und bald schmückten unwissenschaftliche Bilder die
Seite. Seither lebte die ASciNA online auf ascina.at und nun auch wieder auf
ascina.org.
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Seit den Anfängen hat sich ASciNA zu einer professionellen Amerika-weiten
Organisation entwickelt die österreichische Wissenschaftler und Forscher in
allen Bereichen unterstützt und eine Vielfalt an Aktivitäten entwickelt. Das
ASciNA Bay Area Chapter (ehemals California Nord) hatte auch Segeltörns
durchgeführt, die sehr beliebt waren.
Österreich ist heute nicht mehr durch den Neusiedler See und den Arlberg begrenzt sondern findet überall dort statt wo Österreicher aktiv sind. Allen denen
die außerhalb der geographischen Grenzen Österreichs in Nordamerika wissenschaftlich tätig sind eine Basis und Unterstützung zu bieten, soll ja die Aufgabe ASciNAs sein – für jene die sich vor Ort eine Basis schaffen wie auch für
jene die nach Österreich zurück gehen wollen.
Ein wichtiger Beitrag dazu ist auch das Bemühen, das Erlangen der Doppelstaatsbürgerschaft zu erleichtern – denn als Österreicher im Ausland will man
seine Bindung zur Heimat keineswegs aufgeben – auch wenn ein zweiter Pass
das Leben oft erleichtert.
Als ich von der Veranstaltung und dem kleinen Band zum 10-jährigen Jubiläum
erfuhr, konnte ich es zuerst gar nicht glauben und musste nachrechnen. Die
nächsten 10 Jahre werden noch schneller vergehen – gerade in Wissenschaft
und Forschung ist nichts von Dauer, nichts permanent und ASciNA wird vielen
neuen Aufgaben entgegensehen.
F. B.: Gründungspräsident, ASciNA
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"Schon wieder ruft der Brody an…"
Erinnerungen an die Gründungstage des OST Washington
Stephan Neuhäuser
"There are a number of things wrong with Washington. One of them is that
everyone is too far from home". Auch „far from home“ in D.C. verbrachte ich im
Jahr 2003 als erster "Senior Visiting Expert" ein Halbjahr am OST, dem Office of
Science and Technology an der Österreichischen Botschaft. Ganz so schlimm
wie Dwight D. Eisenhower fand ich meine Zeit in Washington glücklicherweise
nicht, denn ich hatte ja als Angehöriger der für das OST im Bundesministerium
für Wissenschaft und Forschung zuständigen Abteilung das große Glück den
Aufbau des Büros mitzugestalten. Es verhielt sich nämlich bei meinem Auftauchen am OST Washington so, daß dessen formelle Gründung wie auch die von
ASciNA erst wenige Monate zurück lagen. Der Begriff "Senior Visiting Expert"
ist übrigens eine Kreation von Philipp Steger, dem Gründer und damaligen
Leiter des OST, dem der Begriff "Stagiaire" für unsereins zu banal klang.
Als ich Ende Jänner im tiefsten Winter am Dulles Airport ankam, lag der Schnee
meterhoch und während der abendlichen Fahrt in die tief verschneite Stadt –
Philipp Steger und seine Stellvertreterin Jutta Kern waren persönlich gekommen
um mich abzuholen – ging mir entlang des Weges der bekannte amerikanische
Evergreen "Winter Wonderland" nicht mehr aus dem Sinn. Die erste Woche in
D.C. verbrachte ich an der Österreichischen Botschaft, wo ich die Gästewohnung nutzen durfte, die nur wenige Schritte vom OST entfernt lag. Deswegen
und insbesondere auch wegen des Jetlags, der mich um sechs Uhr aus dem
Bett holte, war ich regelmäßig der erste im Büro.
Und das war gut so, denn das OST in der Gründungsphase brummte wie ein
Bienenkorb. Die Arbeit konnte nie früh genug beginnen und nie spät genug
aufhören. Irgendwann im Frühling 2003, erinnere ich mich, besann sich Philipp
auf seine soziale Ader und seinen Respekt für ArbeitnehmerInnenrechte und
verordnete autoritär, daß jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter um Punkt 17
Uhr zu arbeiten aufzuhören und das OST zu verlassen habe. Diejenigen, die
nicht gehorchen wollten, wurden von ihm eigenhändig aus dem Büro hinaus in
den Feierabend komplimentiert. Wir hielten das ungefähr eine Woche durch,
danach saßen wir wieder ein, zwei Stunden länger, manchmal sogar Samstags,
vor unseren Macs und bauten an der ForscherInnendatenbank, verfaßten Artikel für Voices und den regelmäßigen Newsletter, entwickelten dabei Mindmaps
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und Konzepte wie wir die Magazine Nature und Science übertrumpfen und die
Aktivitäten des OST auf Mexiko ausweiten könnten und unterstützten nach
Kräften den gerade gegründeten Verein ASciNA. Die Unterstützung war natürlich vice-versa, denn immerhin bekam ich von einem ASciNA-member aus Boston einen alten Fernsehapparat und ein Bügelbrett für meine kleine Wohnung
im Ellicott House. Herzlichen Dank dafür!
Dann kam der Frühling. An den Weekends waren jetzt Jogging und Sightseeing
angesagt, natürlich auch unter den kultigen blühenden Washingtoner Kirschbäumen: “A short distance away is the Tidal Basin, ringed by cherry trees that
every year produce flowers, an event to which Washingtonians react as though
it were the Second Coming of Christ ” (Dave Barry, Dave Barry Hits Below the
Beltway). Ein ernst gemeinter Vorschlag des OST-Leiters, nämlich einige Male
pro Woche um sechs Uhr in der Früh am Potomac rudern zu gehen, um Energie für den Tag zu sammeln, wurde damals zwar debattiert, aber mehrheitlich
abgelehnt.

Hinsichtlich des Sightseeings muß ich mich dann doch Jonathan Yardley anschließen (States of Mind: A Personal Journey Through the Mid-Atlantic): "Were
it not for the parks and monuments and great federal buildings that break up the
monotony, downtown Washington would be a visual and architectural disaster."
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Schwamm drüber, die Stadt ist grün, der Rock Creek Park ist fast überall, und
die Museen sind wirklich einzigartig und – volksbildnerisch sinnvoll – für alle
kostenlos zugänglich.
Die sechs Monate am OST bleiben mir auch deswegen in bester Erinnerung,
weil sie zu den "intensivsten" Arbeitserfahrungen gehören, die ich je erlebt habe. Alles was zu hinterfragen war wurde hinterfragt, jeder Textbaustein für Publikationen des OST, jedes Zitat wurde quasi im Wege einer internen peerreview geprüft, nicht nur formal, sondern auch auf die inhaltliche Relevanz für
das zu behandelnde Thema, das Doppelstaatsbürgerschaftsprojekt war gerade
gestartet worden, Ministerbüros, der ORF, WissenschaftsjournalistInnen und
andere wichtige Personen und Institutionen waren dauernd in der Leitung
("Schon wieder ruft der Brody an – der Verein ASCINA ist gegründet, jetzt muß
er von selber fliegen!" – der Multitasker Philipp Steger wußte schon selbst nicht
mehr ein und aus), wir testeten jede erdenkliche Software und bauten Hardware
mit dem Schraubenzieher um. Einmal gelang es mir während Programmierarbeiten die gesamte in mühsamer Arbeit aufgebaute ForscherInnendatenbank
mit einem einzigen fatalen Mausklick zu löschen… Glücklicherweise herrschte
damals am OST eine Art positive Paranoia hinsichtlich der Datensicherheit: Die
oder der letzte im Büro war verpflichtet vor dem Verlassen des Büros ein vollständiges Datenbackup zu machen, ein zweites verwahrte Philipp – das Botschaftsgebäude hätte ja über Nacht abbrennen können – bei sich zu Hause auf,
sodaß die Datenbankwiederherstellung innerhalb weniger Minuten gelang.
Einen kleinen Schock trugen wir trotzdem davon.
"Washington is a very easy city for you to forget where you came from and why
you got there in the first place" (President Harry S. Truman). Was mich besonders an meinem Aufenthalt in Washington erstaunte war das Tempo mit der
sich meine Perspektive auf die Tagespolitik veränderte. Innerhalb nur weniger
Wochen erschien mir die österreichische Innenpolitik wie eine Randnotiz der
Geschichte (...this might also hold some truth for these days…). Die von außen
kaum wahrgenommene Meinungs- und Medienvielfalt in den Vereinigten Staaten beeindruckte mich hingegen sehr: PBS Radio übertrug live stundenlang
Reden, die von engagierten Bürgerrechtlern der ACLU im Rahmen von Demonstrationen rund um Capitol Hill gehalten wurden, das Fernsehen brachte live
und ungekürzt Parlamentsdebatten, insbesondere auch aus dem Londoner
Unterhaus; und mit Erstaunen verfolgte ich eines Abends die ersten zwei Stunden einer mindestens sechsstündigen Rede Fidel Castros (simultan übersetzt),
die live aus Havanna übertragen wurde – und das von einem USamerikanischen TV-Sender! Da der Irakkrieg gerade auszubrechen drohte,
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fanden fast täglich große Demonstrationen rund um das Weiße Haus statt,
wobei mich die mit Friedfertigkeit und Gewaltlosigkeit gepaarte verbale Radikalität der Demonstrantinnen und Demonstranten beeindruckte. Auf Fox TV, das
dann am Abend über die Mattscheibe meines von ASciNA gesponserten Fernsehapparats flimmerte, sah dann wieder alles anders aus, insbesondere wenn
der polternde Bill O'Reilly moderierte. Aber das ließ sich mit einem sechsmonatigen Abo von "The Nation" problemlos ausgleichen.
Auch wenn fast nur negative Zitate über Washington kursieren – Mark Twain
hat ein ganz besonders boshaftes auf Lager: "There is something good and
motherly about Washington, the grand old benevolent National Asylum for the
helpless" (aus: "The Gilded Age") –, das OST in Washington D.C. wird heute
auch auf amerikanischer Seite als "best practice" aus Europa betrachtet. Auch
aus höchstpersönlicher Sicht kann ich das bestätigen, und das nicht nur weil ich
erst voriges Jahr wegen meines 2003 in "Voices" erschienen Artikels mit dem
Titel "Embryonic Stem Cell Research And Therapeutical Cloning in the US – A
Never-Ending Story" von Defendscience.org kontaktiert wurde. So etwas nenne
ich Nachhaltigkeit!
Und wenn Philipp Stegers Angebot noch steht, dann ändere ich meine Meinung
und wir gehen genau zehn Jahre später, also nächstes Jahr rund um die Zeit
der Kirschblüte, um sechs in der Früh zusammen auf dem Potomac rudern!

S.N.: heute Leiter von Ref. II/6c im BMWF war in der ersten Jahreshälfte 2003
der erste "Senior Visiting Expert" (aka "Stagiaire") am OST Washington

33

ASciNA und das Office of Science and Technology Washington
Kooperationspartner für österreichische WissenschafterInnen in Nordamerika
Philipp Marxgut und Caroline Adenberger
Brain drain und brain gain tauchen als Begriffe regelmäßig
auf, wenn die USA und Kanada
als attraktive Forschungsstandorte für WissenschafterInnen
aus Österreich zur Sprache
kommen. Teilweise wird der
Verlust der besten Köpfe an die
Wissenschaftsnation #1 beklagt.
Langfristig könne sich das negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit
Österreichs auswirken und den
Wohlstand der Gesellschaft aufs
Spiel setzen, da ein Mangel an
hochqualifizierten Arbeitskräften
und ForscherInnen die Innovationsfähigkeit eines Landes mindert.
Annahmen wie diese führten dazu, dass das Office of Science & Technology
(OST) an der Österreichischen Botschaft in Washington, DC, seit dem Jahr
2000 als eine seiner Kernaufgaben österreichische WissenschafterInnen in
Nordamerika identifiziert, vernetzt, informiert, und wenn gewünscht auch berät
und unterstützt. Rückkehr war nicht das Hauptziel dieser Initiative. Vielmehr
sollte der Informationsfluss zwischen Österreich und seiner wissenschaftlichen
Diaspora optimiert werden und der Kontakt zur Heimat nicht abreißen.
Anfangs war nicht klar, wie groß die Zielgruppe überhaupt sein würde. Auch
heute kann man nicht mit Sicherheit sagen, wie viele ÖsterreicherInnen momentan in Nordamerika wissenschaftlich tätig sind. Jedoch lässt sich anhand
der laufend aktualisierten Daten des OST Scientist Network zumindest feststellen, dass derzeit rund 950 österreichischen WissenschafterInnen Teil dieses
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Netzwerks in Nordamerika sind. Zusätzlich dazu wurden im Laufe der letzten 12
Jahre rund 1.000 weitere österreichische ForscherInnen identifiziert, welche
Nordamerika inzwischen wieder verlassen haben. Ein überwältigender Teil von
ihnen, etwa 95%, kehrten nach Europa zurück – rund Dreiviertel davon entschieden sich für eine Rückkehr nach Österreich. Diese Zahlen lassen den
Schluss zu, dass die transatlantische brain circulation zwischen Österreich und
Nordamerika – conditio sine qua non für erfolgreiche internationale F&EKooperationen und wissenschaftliche Exzellenz – ganz gut funktioniert.
Für das OST Washington ist ASciNA, und insbesondere auch seine Mitglieder
auf lokaler Ebene, seit jeher ein zentraler Partner bei der Erfüllung unserer
Mission: “Building bridges of knowledge and expertise between Austria and
North America”. Sei es bei einer Konferenz in Vancouver, bei einer Happy Hour
in San Diego oder Toronto, bei den Start your R&D Business in Austria Workshops an Ost- und Westküste, bei einem Abendessen in St. Louis, bei einem
Zusammentreffen zwischen den Vertretern österreichischen Technologiezentren (VTÖ) und WissenschafterInnen in Boston - immer sind die lokalen
ASciNA-RepräsentantInnen willige Komplizen bei der Vernetzung des Forschungsstandorts Österreich mit Nordamerika.
Österreichische ForscherInnen in Nordamerika sind auch bestens positioniert,
Vertretern der F&E Community in Österreich einen unmittelbaren Eindruck über
den aktuellen Stand der Forschung in den USA in ihren jeweiligen Fachgebieten
zu vermitteln, die Forschungssysteme zu vergleichen, Feedback und Input zu
geben und damit zu helfen, den Innovationsstandort Österreich weiter zu stärken.
Der jährlich stattfindende Austrian Science Talk ist regelmäßiger Höhepunkt
unserer Aktivitäten mit ASciNA. Rund 100 WissenschafterInnen tauschen sich
dabei mit einer österreichischen Delegation bestehend aus ExpertInnen aus
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft aus, informieren sich über die aktuelle
Forschungslandschaft in Österreich und vernetzen sich auch untereinander.
In den vergangenen fünf Jahren (2008 - 2012) wurde die Veranstaltung von
rund einem Viertel aller österreichischen WissenschafterInnen in Nordamerika
zumindest einmal besucht. Von den Teilnehmern aus 2008 und 2009 haben
inzwischen knapp die Hälfte die USA und Kanada wieder verlassen. Dies lässt
den Schluss zu, dass viele ForscherInnen aus Österreich einen Teil ihrer Karriere in Nordamerika verbringen wollen, dann aber ihre Karriere in Europa fortsetzen. Wir hoffen, dass der Austrian Science Talk zumindest einen kleinen Bei35

trag leistet, die österreichischen WissenschafterInnen in Nordamerika über
Möglichkeiten in Europa und Österreich zu informieren.
Das Hervorheben der bemerkenswerten Leistungen österreichischen WissenschafterInnen in Nordamerika ist ein gemeinsames Ziel, welches ASciNA und
das OST Washington verfolgen. Zusätzlich zu der jährlichen Verleihung der
ASciNA-Awards erfolgt dies durch regelmäßige Informationen an Medienvertreter in Österreich, durch die Nennung beruflicher Erfolge in der Rubrik Moves &
Milestones und den ausführlichen WissenschafterInnen-Portraits im vierteljährlich erscheinenden OST Online Magazin „bridges“, oder aber auch durch kleine
Ehrungen im Rahmen von Veranstaltungen.

Partner am Weg zum Innovationsleader
Ziel der österreichischen Bundesregierung ist es, Österreich im europäischen
und internationalen Vergleich als Innovationsleader zu etablieren. Zu den
Grundvoraussetzungen dafür zählen, die richtigen Rahmenbedingungen für die
besten Köpfe zu schaffen, Leistung zu honorieren und nach objektiven und
transparenten Kriterien zu beurteilen. Dieses Umfeld ist es auch, was österreichischen ForscherInnen am Wissenschaftssystem der USA schätzen.
Die Entwicklung in Österreich geht in die richtige Richtung, das Ziel ist aber
noch nicht erreicht. Für ASciNA und die österreichischen WissenschafterInnenDiaspora bietet sich die spannende Herausforderung, ihre Erfahrungen aus
Nordamerika in das österreichische System einzubringen und so unseren langfristigen Aufhol- und Umstellungsprozess aktiv und konstruktiv mitzugestalten.
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Unser gemeinsames Ziel sollte sein, das österreichische Wissenschafts- und
Forschungssystem auf Spitzenniveau zu heben, um ein attraktiver Partner für
die besten WissenschafterInnen und Forschungseinrichtungen aus aller Welt zu
sein. ASciNA, seine Mitglieder und österreichischen ForscherInnen in Nordamerika können und müssen ein essentieller Bestandteil dieser Entwicklung sein.

P.M. & C.A.: Office of Science and Technology, WDC
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Erste ASciNA - Ehrenmitgliedschaft
an Wissenschaftsattaché Dr. Philipp Steger verliehen
Auf einstimmigen Vorstandsbeschluss hin wurde die erste Ehrenmitgliedschaft
von ASciNA an Philipp Steger, dem österreichischen Wissenschaftsattaché in
Nordamerika, verliehen.
Mitte Dezember wurde ihm die Ehrenurkunde im Kreis eines ASciNA-Greater
Washington Treffens überreicht. Philipp Steger ist der singuläre Grund, warum
es ASciNA in dieser Form gibt. Durch seinen Einsatz hat er es geschafft, österreichische Wissenschafter in den USA und Kanada untereinander zu vernetzen
und viele alle andere in dieses neue Netzwerk einzubinden. Die ASciNA Gründungskonferenzen hätten ohne seine Unterstützung und Initiative nicht
stattfinden können.
Vielen Dank, Philipp, für Deine tolle Aufbauarbeit - wir gratulieren Dir alle von
Herzen zur würdigen Ehrenmitgliedschaft!
(entnommen aus dem ASciNA Newsletter März 2007)

ex tempore

im Anschluss an die ASciNA-AWARD Ceremony 2011 in New York wurde auch
an Friedrich Faulhammer und Ingolf Schädler die Ehrenmitgliedschaft verliehen.
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Leben zwischen den Welten .
Valerie Herzog
Als Studentin in den USA, als Tochter in Wien – Die Eindrücke und die Bedeutung von ASciNA mit den Augen einer 22 jährigen Studentin.
August 2008- Florida
Eine Einleitung, um die „first impressions" des „Newcomers" zu beschreiben ist bei weitem zu wenig,
mehrere, viele Einleitungen nur würden dem gerecht werden. Schon die
Umstellung auf "miles" ist eine Herausforderung, da die auf Tafeln
gepinselten Zahlen jede geplante
Ankunft, jedes geplante Schlafvolumen, ja selbst geplante Mahlzeiten
zunichte machen. Fahrten über einige Stunden werden zu Tagen. Die
Klimaanlage des Gefährts ist zunächst Freund, dann lästig. Der
nächste CVS wird zum: „Gott sei bei
uns!“
„You are welcome!“ Wieso eigentlich? Wieso haben die gewusst, dass
ich kommen werde? Wieso heißt es das aber bei (fast) jedem? Na ja, man gewöhnt sich daran. Man fordert es eigentlich dann sogar ein.
USA- ich komme! Nein, ich bin schon da!
Wie viel Einwohner haben die Staaten? Wieso bin ich von so vielen „you are
welcomes" umgeben und dennoch allein? Wie gibt es das? Nun, ich bin ja, wie
man mir erklärte, in der Provinz, ich bin auf dem Land, jedoch trotzdem angeblich nicht in middle of nowhere.
Wie viele Riesenräder haben in Deerfield Beach Platz? Wie viele cows ergeben
eine ranch? Nun, ja besser man zählt die ranches! Auch damit hört man bald
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auf. Was, ich bin in einem Nobelort, Boca Raton, gelandet? Lamborghinis und
Maseratis all over? Was, dennoch nur eine Provinzuni?
Schnell den Bachelor gemacht und switch in eine Großstadt, zu einer prominenten Uni!
4 Jahre später - 21. Mai 2012: Chicago
Die Stadt ist Zufall, die Menschen
sind Zufall, dennoch finden sich,
wiederum per Zufall, die Österreicher
bei ASciNA.
Monday Blues!
Was war das für ein Wochenende!
Mit dem NATO Gipfel und zwei österreichischen Delegationen in Chicago
unterwegs! Und es ist auch noch viel
zu früh, um bei der Arbeit zu sitzen.
Checken wir, ich, einmal emails! Ja,
schlechte Angewohnheit, ich weiß,
aber im Zeitalter des iPhones ist das
ja alles eine Spielerei.
Eine ungelesene email von Thomas
mit dem Betreff: ASciNA Award. Was
soll denn das? Nachfragen hilft immer! SMS an Thomas: „ Na, schickst
du wieder Massen-emails mit Partyeinladungen aus?“ Antwort von Thomas: „
Nein! Wie kommst du darauf? Hast du noch nie von ASciNA gehört? Die können sehr hilfreich sein.“ Hm, also davon hab ich ja wirklich noch nie gehört,
fragen wir Google, da bekommt man alle Antworten in kürzester Zeit!
Austrian Scientists and Scholars in North America.
SMS an Thomas: „Wie könnte ich nur dazugehören?“ Antwort: Scholar!
Interessant, nun bin ich mein viertes Jahr in den USA und habe noch nie von
ASciNA gehört. Aber kann ich mich selbst wirklich dazu zählen?! Bin ich scholar
oder scientist? Naja, ein political scientist! Gehöre ich wirklich dazu?
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4 Monate später- 14. September 2012: Chicago- Washington, DC
TGIF! 1 Und was für ein spannendes Wochenende mir auch noch bevorsteht! Es
geht zu meinem allerersten Austrian Science Talk nach Washington, DC. Aber
ich bin so aufgeregt und nervös. Was mache ich hier überhaupt? War das die
richtige Entscheidung? Ich hätte mich nie von Thomas hinreißen lassen sollen,
mich selbst als Austrian Scholar in North America zu sehen. Ich bin eine junge,
unbedeutende Studentin, und nun werde ich zwei Tage mit top scientists und
scholars verbringen. Dann beginnt es auch gleich noch mit einer Reception:
was ist, wenn ich irgendwo allein in einer Ecke stehe und niemand Interesse
zeigt, mit mir zu reden und sich dabei vielleicht die Frage stellt: „Was macht
denn DIE hier?“ Ich beruhige mich selbst:
Sehr viel habe ich in meinem Leben schon geschafft, und mit 18 Jahren nach
Amerika zu gehen war ja nicht so Ohne, also geht das auch noch! You can do
it!
16. September 2012 - Rückflug nach Chicago
Was für ein Wochenende! Unvergesslich! Oder doch vergesslich? Ehrlich gesagt, ich habe mir nicht einmal die Hälfte der Namen von den Leuten, die ich
kennengelernt habe, gemerkt. Hilfe! Bedeutet das, ich werde alt? Die erhaltenen Visitenkarten sollten da zumindest ein bisschen Beihilfe zum Erinnern leisten! Wie unnötig waren meine Zweifel, immerhin hatte ich es ja mit lauter Österreichern zu tun, oder fast ausschließlich. Wie oft habe ich dieses Wochenende:
„Na, da ist sie ja endlich! Wir dachten, Thomas hat dich erfunden!”, gehört?
Was soll ich sagen, über österreichischen Charme geht eben gar nichts! Wie
kann es sein, dass man Leute nur zwei Tage kennt und man das Gefühl hat, in
eine große, wahnsinnig herzliche Gemeinde, ja fast Familie, gerutscht zu sein?
Herzog Familie bitte seid mir nicht böse, dass ich überhaupt solche Gedanken
habe. Sollte ich sie meine österreichische Familie in Amerika nennen? Auch
wenn das Hauptaugenmerk, besonders der science talks, das Networking war,
so hat mich das ganze Erleben doch persönlich, intermenschlich und sozial
weitergebracht und geprägt. Kein einziges Mal habe ich von irgendjemandem
den Blick oder das Gefühl bekommen, der sagte: „ Was macht denn Die hier?”
Aber wenn es doch so gewesen sein sollte, ist das für mich komplett egal, da
ich so herzlich aufgenommen wurde. Das Wochenende habe ich mit Leuten
verbracht, die Yale, Harvard, UC San Diego im alltäglichen Vokabular haben.
Und dann ich kleines, graues Mäuschen. … Aber ich kann es noch immer kaum
1

Thanks God it’s Friday!
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glauben- die fanden mich alle interessant, bewundernswert und toll, wie ich mir
meine Stipendien alleine ohne Organisation erlaufen, erarbeitet habe.
Die Diskussion in den Kleingruppen, für mich social sciences, eine hitzige Diskussion, fast Streiterei, natürlich auf freundschaftliche Art, war das Highlight
meines Samstags. Mit Herrn Faulhammer und Herrn Kratky habe ich es ja grad
richtig erwischt! Unisysteme und Stipendien Österreich versus Amerika - meine
Spezialität. Hier kann ich mich trauen zu sagen, dass das österreichische Unisystem in meinen Augen mit dem in den USA bei weitem nicht mithalten kann.
Oder schaffe ich mir hiermit gleich Feinde? „Du bist schon sehr amerikanisiert“,
bekam ich zu hören. Mag schon sein, das fünfte Jahr in den USA muss ja
Früchte tragen. „Aber ich red’ eh noch nicht so wie der Schwarzenegger, oder?“
„Noch nicht ganz, aber dein Deutsch ist ein bissl komisch, immerhin bist du aus
Wien!“ Jaja, immer dasselbe, als „waschechte“ Wienerin werde ich von den
„zuagrasten“ Österreichern immer lieb herabgestuft. Aber ich rede nicht so wie
Schwarzenegger, das ist für mich einmal ein Plus!
“It was nice meeting you” hat nun eine ganz andere Bedeutung für mich. Keine
leere Floskel, wie man es so gewöhnt ist, nein, es war wahrhaftig schön, einander kennengelernt zu haben. Ich bin sogar richtig traurig, dass es schon wieder
vorbei ist. Wie die Zeit verfliegt!
Aber die „see you soons” können auch im wahrsten Sinne des Wortes verstanden werden. Wir sehen uns wirklich wieder, wir haben Telefonnummern, emailAdressen, Skype-Kontakte ausgetauscht, nicht so wie die Amis, die ich dann in
meinem Leben nie mehr wieder sehe! Und zum ersten Mal in nun mittlerweile
fünf Jahren habe ich das Gefühl, dass Österreich mich gerne wieder zurück
hätte, natürlich ganz abgesehen von meiner Familie und meinen Freunden in
good old Austria. Das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl!
Auf geht’s, ab geht’s, drei Tage mit allen Sinnen wach! Chicago und meine
geliebten Topfengolatschen der Austrian Bakery, bald habt ihr mich wieder
zurück!
Danke ASciNA! Ich komme wieder!
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Austrian Science Talks – eine österreichische Perspektive
Viel ist bereits in den vergangen Wochen über den „Austrian Science Talk“
geschrieben worden, der heuer kurz vor dem 10 jährigen Memorial of 9/11 in
New York stattfand.

Es ist auch tatsächlich so, dass es in Österreich kaum möglich ist dieselbe
Qualität an Vortragenden und Entscheidungsträgern in einem Raum anzutreffen. Vielleicht wäre es einmal überlegenswert einen „Austrian Science Talk“ in
Wien abzuhalten, um den vielen in Nordamerika forschenden Wissenschaftlern
die Gelegenheit zu bieten, ihr Networking in Österreich zu vertiefen? Oder aber
auch um angehende Wissenschafter früher mit Statistiken über Arbeitsplätze für
Wissenschafter in Österreich vertraut zu machen?
Außer dem etwas ungewöhnlichen Austragungsort und Termin (New York am 9
- 10 September 2011) waren die Organisation und der formale Rahmen in keinster Weise enttäuschend: hoch oben in den Räumen der New York Academy of
Sciences mit Blick auf Ground Zero einen Nobelpreisträger zu hören zu dürfen,
hat einen besondern Eindruck hinterlassen. Auch die Verköstigung war vom
Feinsten und es ist schön zu sehen, daß in Zeiten des chronischen Geldmangels hier noch nicht der Sparstift angesetzt wurde.
Obwohl die ASciNA AWARD Ceremony ein toller Event war, reiste ich dennoch
mit einem flauen Gefühl im Bauch wieder ab. Herr Androsch
wies klar darauf hin, daß in Österreich Forschung und Bildung nur einen untergeordneten Stellenwert hat, was sich klarerweise auch in den zukünftigen Ausgaben der Regierung niederschlagen wird. Die Offenheit der Vertreter dreier
heimischer Forschungseinrichtungen – Universität, ISTA und AIT - verblüffte in
besonderer Weise. Auf die Anfrage wie denn so die Möglichkeiten für junge
rückkehrwillige ForscherInnen in Österreich wären, waren alle Antworten ernüchternd. Während die österreichischen Universitäten nur Wissenschaftler mit
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eigenem Geld, bevorzugter Weise einem ERC grant oder ähnlich hochdotierten
Budget wollen, fokussiert das AIT auf unmittelbar kommerzialisierbares knowhow, das in eine vorgegebene Konzernstrategie passen muss. Im Vergleich
dazu erscheint das ISTA auf dem ersten Blick als restriktionsfreie, grundlagenforschungsorientierte Institution, die es einem Wissenschaftler erlauben sollte,
Ideen umzusetzen, wäre da nicht die kleine Tatsache, dass das ISTA kaum
österreichische Jungwissenschafter einstellt. Von den 20 geschaffenen Professuren / Positionen sind gerademal zwei Österreicher darunter, was Stoff zu
wüsten Vermutungen gab.
Ohne mich auf Spekulationen einzulassen, stellte sich die heimische Spitzenforschung wie folgt dar: Liebe post-docs, PhD’s und junor scientists! Ihr verfügt
über ein eigenes Forschungsbudget oder eine bereits ausgereifte Forschungsentwicklung mit unmittelbarer Markreife, um an das nötige Kleingeld für weitere
Forschung heranzukommen. Oder Ihr seid international derart berühmt sein,
dann kann Euch zumindest jetzt noch das ISTA einen Job anbieten. Das klingt
in keinster Weise wie Uncle Sam’s berühmte Worte – We want You.
Zusammenfassend: Forschungsaufenthalte im Ausland sind wohl eine wichtige
und unverzichtbare Erfahrung für jeden Wissenschafter, aber keine Garantie für
einen Forschungsjob in Österreich.
Gezeichnet: Ein engagiertes oeASciNA Mitglied
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Ski Jumping Whistler Olympic Park, Jan 25, 2009
A group of 20 Austrian, German and Swiss researchers from Vancouver travelled to Whistler to cheer on the Austrian (and all other nations') Eagles in the
new Olympic Nordic Centre - the Whistler Olympic Park. Gregor Schlierenzauer
became first followed by double Olympic Champion Thomas Morgenstern. What
an awesome day! We were able to meet them and had pictures taken with
them.

Endergebnis des Springens in Whistler:
Rang

Name

Nation

1. DG

2. DG

Punkte

1.
2.
3.

SCHLIERENZAUER Gregor
MORGENSTERN Thomas
LARINTO Ville

AUT
AUT
FIN

137.5 m
140.5 m
137.0 m

149.0 m
141.0 m
149.0 m

293.2
291.7
272.3
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FLUCHTGESCHWINDIGKEIT
Erste kosmische Geschwindigkeit : Ein Flugkörper benötigt eine bestimmte
Geschwindigkeit, um einen Himmelskörper (Zentralkörper) antriebslos auf einer
Kreisbahn zu umrunden.
Zweite kosmische Geschwindigkeit: Hat der Satellit eine größere Geschwindigkeit als die seiner Flughöhe entsprechende Kreisbahngeschwindigkeit, verformt sich seine Flugbahn zu einer Ellipse (hier bleibt nur der einfache Fall des
waagerechten Abschusses betrachtet, die Fluchtgeschwindigkeit bleibt aber
prinzipiell von der Abschussrichtung unabhängig) mit größerer Exzentrizität. Im
Grenzfall liegt der erdferne Punkt der Umlaufbahn im Unendlichen, so dass der
Satellit sich nicht mehr auf einer geschlossenen elliptischen Umlaufbahn befindet, sondern sich auf einer Parabelbahn von der Erde entfernt. Bei einer noch
höheren Geschwindigkeit nimmt die Flugbahn die Form eines Hyperbelasts an;
in diesem Fall verbleibt im Unendlichen eine Geschwindigkeit, die als hyperbolische Exzessgeschwindigkeit oder hyperbolische Überschussgeschwindigkeit
bezeichnet wird und die Energie der Hyperbelbahn charakterisiert.
Dritte kosmische Geschwindigkeit: Wird die Fluchtgeschwindigkeit nicht auf
die Erde, sondern auf die Sonne angewandt, sprich die Geschwindigkeit, die
notwendig ist, um das Sonnensystem zu verlassen. Hierbei wird für ‚r‘ üblicherweise die Entfernung Erde–Sonne eingesetzt, so dass sich ein Wert von
42,1 km/s ergibt, der für eine ruhende Erde bzw. für eine Sonde auf der Erdbahn um die Sonne gilt.
Vierte kosmische Geschwindigkeit: diese ist schließlich nötig, um auch die
Milchstraße zu verlassen. Aus der Angabe, dass die Sonne für einen Umlauf
um das galaktische Zentrum im Abstand von 28.000 Lichtjahren 230 Millionen
Jahre benötigt, ergibt sich aus dem dritten Kepler‘schen Gesetz für die innere
Masse der Galaxie M = 2 x 10 41kg,womit die Fluchtgeschwindigkeit von der
ruhenden Sonne aus ca. 320 km/s beträgt. Nutzt man die Umlaufgeschwindigkeit der Sonne um die Galaxis, die bei 220 km/s liegt, reduziert sich die vierte
kosmische Geschwindigkeit auf ca. 100 km/s.
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Berechnung der Fluchtgeschwindigkeit
Die Fluchtgeschwindigkeit ist: v = Wurzel ((2*G*m)/r). [G ist die Gravitationskonstante = 6,67*10 -11 m³/kg s² (Anmerkung: Setzt man für M die Erdmasse M e
= 6*1024 kg und für r den Erdradius R e = 6367 km ein und m = 1 kg ein erhält
man die Schwerebeschleunigung g ( = 9.81 m/s²)), m die Masse des Körpers
von dem die Fluchtgeschwindigkeit berechnet werden soll und r der Abstand
von dem Körper zum Gravitationszentrum].
HERLEITUNG:
Ein Körper (klein m), der eine Kreisbahn (mit Radius r) um ein Massezentrum
(groß M) vollführt, muss dazu eine Fluchtgeschwindigkeit (v) erreichen. Wenn er
nun eine Kreisbahn erreicht hat, dann ist die Zentripetalkraft der Kreisbewegung
genauso groß wie die Gravitationskraft, die auf den Körper wirkt:
(m*v²)/r = (G*m*M)/r²
nach v aufgelöst:
v = Wurzel (G*M/r)
ODER
Ein Körper in einem homogenen Schwerefeld wird nur durch die Schwerkraft
beschleunigt (bzw. in diesem Fall gebremst):
F(g) = -G * M * m / r 2, wobei F(g) = m * a
Die Beschleunigung ist also: a = -G * M / r 2
Da a (eine Beschleunigung) auch als Änderung der Geschwindigkeit mit der
Zeit betrachtet werden kann, gilt: a = dv/dt
das wird mit dr/dr erweitern, neu angeordnet und man erhält:
a = dv/dr * dr/dt
dr/dt ist die Änderung des Radius pro Zeit, für einen senkrecht aufsteigenden
Körper also gleich der Geschwindigkeit; daraus folgt:
a = dv/dr * v
in obige Gleichung eingesetzt, ergibt:
dv/dr*v = -G*M/r 2 bzw. dv*v = (-G*M/r 2)*dr
Diese Formel wird integriert und man erhält:
1/2v2 = G*M/r+c1 (mit c1 einer Integrationskonstante)
Um c1 zu bestimmen, lösen wir nach c1 auf:
c1 = 1/2v 2-G*M/r
Für c1 müssen nun "Rahmenbedingungen" gesetzt werden: der Körper soll von
der Erdoberfläche abgeschossen werden; also setzen wir für r den Erdradius R
47

ein. Für v setzen wir hier die gesuchte Fluchtgeschwindigkeit v0 ein. Wir ersetzen noch G*M/R durch g*R, da g = G*M/R 2. Damit ergibt sich für c1:
c1 = 1/2v 02-g*R (eine Zahl!)
Jetzt setzen wir in die vorhin erhaltene Gleichung ein (auch hier ersetzen wir
G*M durch g*R2) und erhalten:
1/2v2 = g*R2/r+1/2 v02-g*R
Bei der maximalen Steighöhe r = r(max) gilt v = 0, daraus ergibt sich:
r(max) = R/(1 - (v 02/2* R*g))
Da r(max) unendlichen werden soll, muss der Nenner = 0 werden, das gilt genau dann, wenn (v 02/2*R*g) = 1 gilt. Deshalb muss v 02 = 2*R*g werden, damit
r(max), die maximal erreichbare Steighöhe, im Unendlichen liegt.
Also: v02 = 2*R*g
Und somit: v 0 = Wurzel aus (2*R*g) bzw. = Wurzel aus (2*G*M/R)
ODER ein anderer Ansatz:
Fluchtgeschwindigkeit bedeutet, dass ein Körper eine größere kinetische Energie haben muss als die potentielle Energie seiner Lage an der Erdoberfläche
ausmacht.
Ekin = m/2*v²
Epot = m*g*h (mit h = der Radius R des schweren Körpers zB. Österreichs) und
somit E pot = m*g*R
Wenn E kin = Epot gilt:
m/2*v² = m*g*R
v2 = 2*g*R
v = Wurzel (2*g*R) -> v = Wurzel (2*G*M/r)
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Chapter 9
Antoine de Saint Exupery , Le Petite Prince
I believe that for his escape he took advantage of the migration of a flock of wild
birds. On the morning of his departure he put his planet in perfect order. He
carefully cleaned out his active volcanoes. He possessed two active volcanoes;
and they were very convenient for heating his breakfast in the morning. He also
had one volcano that was extinct. But, as he said, "One never knows!" So he
cleaned out the extinct volcano, too. If they are well cleaned out, volcanoes burn
slowly and steadily, without any eruptions. Volcanic eruptions are like fires in a
chimney.
On our earth we are obviously much too small to clean out our volcanoes. That
is why they bring no end of trouble upon us.
The little prince also pulled up, with a certain sense of dejection, the last little
shoots of the baobabs. He believed that he would never want to return. But on
this last morning all these familiar tasks seemed very precious to him. And when
he watered the flower for the last time, and prepared to place her under the
shelter of her glass globe, he realised that he was very close to tears.
"Goodbye," he said to the flower.
But she made no answer.
"Goodbye," he said again.
The flower coughed. But it was not because she had a cold.
"I have been silly," she said to him, at last. "I ask your forgiveness. Try to be
happy..."
He was surprised by this absence of reproaches. He stood there all bewildered,
the glass globe held arrested in mid-air. He did not understand this quiet sweetness.
"Of course I love you," the flower said to him. "It is my fault that you have not
known it all the while. That is of no importance. But you -- you
have been just as foolish as I. Try to be happy ... let the glass globe be. I don't
want it any more."
"But the wind --"
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"My cold is not so bad as all that ... the cool night air will do me good. I am a
flower."
"But the animals --"
"Well, I must endure the presence of two or three caterpillars if I wish to become
acquainted with the butterflies. It seems that they are very beautiful. And if not
the butterflies -- and the caterpillars-- who will call upon me? You will be far
away ... as for the large animals -- I am not at all afraid of any of them. I have
my claws."
And, naïvely, she showed her four thorns. Then she added:
"Don't linger like this. You have decided to go away. Now go!"
For she did not want him to see her crying.
She was such a proud flower ...
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The Government in the frying pan
From "Stirring Times in Austria" by Mark Twain
Here in Vienna in these closing days of 1897 one's blood gets no chance to
stagnate. The atmosphere is brimful of political electricity. All conversation is
political; every man is a battery, with brushes over-worn, and gives out blue
sparks when you set him going on the common topic. Everybody has an opinion, and lets you have it frank and hot, and out of this multitude of counsel you
get merely confusion and despair. For no one really understands this political
situation, or can tell you what is going to be the outcome of it.
Things have happened here recently which would set any country but Austria on
fire from end to end, and upset the government to a certainty; but no one feels
confident that such results will follow here. Here, apparently, one must wait and
see what will happen, then he will know, and not before; guessing is idle; guessing cannot help the matter. This is what the wise tell you; they all say it; they say
it every day, and it is the sole detail upon which they all agree.
There is some approach to agreement upon another point: that there will be no
revolution. Men say: "Look at our history: revolutions have not been in our line;
and look at our political map: its construction is unfavorable to an organized
uprising, and without unity what could a revolt accomplish? It is disunion which
has held our empire together for centuries, and what it has done in the past it
may continue to do now and in the future."
[The full article first appeared in Harper's New Monthly Magazine for March,
1898 (Volume 96), pp. 530-40.]
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II. Akt 16. Szene: Ein anderes Bureauzimmer.
Aus „Die letzten Tage der Menschheit“ von Karl Kraus
Ein Generalstäbler (erscheint und geht zum Telephon): — Servus, also hast
den Bericht über Przemysl fertig? — Noch nicht? Ah, bist nicht ausgschlafen —
Geh schau dazu, sonst kommst wieder zum Mullattieren zu spät. Also hörst du
— Was, hast wieder alles vergessen? — Ös seids — Hör zu, ich schärfe dir
noch einmal ein — Hauptgesichtspunkte: Erstens, die Festung war eh nix wert.
Das ist das Wichtigste — Wie? man kann nicht — Was? man kann nicht vergessen machen, daß die Festung seit jeher der Stolz — Alles kann man vergessen machen, lieber Freund! Also hör zu, die Festung war eh nix mehr wert,
lauter altes Graffelwerk — Wie? Modernste Geschütze? Ich sag dir, lauter altes
Graffelwerk, verstanden? No also, gut. Zweitens, paß auf: Nicht durch Feindesgewalt, sondern durch Hunger! Verstanden? Dabei das Moment der ungenügenden Verproviantierung nicht zu stark betonen, weißt, Schlamperei,
Pallawatsch etc. tunlichst verwischen. Diese Momente drängen sich auf, aber
das wirst schon treffen. Hunger is die Hauptsache. Stolz auf Hunger, verstehst!
Nicht durch Hunger, sondern durch Gwalt, ah was red ich, nicht durch Gewalt,
sondern durch Hunger! No also, gut is — Was, das geht nicht? Weil man dann
merkt, daß kein Proviant — wie? — und weil man dann einwendet, warum nicht
genügend Proviant? Alstern gut, gehst drauf ein und sagst: unmöglich, so viel
Proviant als notwendig aufzuhäufen, weil's eh der Feind kriegt, wann er die
Festung nimmt — Wie er sie dann genommen hätte? Durch Hunger? Nein,
dann selbstverständlich durch Gewalt, frag net so viel. Verstehst denn net,
wenn er also die Festung durch Gewalt nimmt und mir ham an Proviant, nacher
nimmt er auch den Proviant. Darum dürfn mir kan Proviant haben, nacher
nimmt er kan Proviant, sondern er nimmt die Festung durch Hunger, aber nicht
durch Gwalt. No wirst scho machen, servus, muß in die Meß, habe nicht die
Absicht, mich durch Hunger zu übergeben — Schluß!
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Graduate School in den USA – mein Erfahrungsbericht
Lukas J. Rantner
Zahlreiche junge Österreichinnen und Österreicher forschen und leben in den
USA und in Kanada. Viele davon treten in der post-Doc Phase ihrer wissenschaftlichen Karriere für eine begrenzte Zeit den Weg über den Atlantik an, und
manche bleiben dann auch längerfristig in Nordamerika. Andere junge ÖsterreicherInnen kommen auch für einen begrenzten Zeitraum während ihres Studiums nach Nordamerika, um ein Auslandssemester oder -jahr hier zu verbringen.
Weit weniger üblich ist es, für die ‚ graduate school‘, also für ein gesamtes Master- und/oder Doktoratsstudium nach Nordamerika zu kommen. Zweifellos gibt
es viele Gründe dafür, daß nur wenige ÖsterreicherInnen diesen Weg wählen.
Ein möglicher Grund könnte sein, daß es nur wenige Erfahrungswerte dazu von
jungen Österreicherinnen und Österreichern gibt, die diesen interessanten Studien- und Karriereweg gegangen sind.
Ich komme aus dem schönen Tirol und machte dort auch meinen Bachelor- und
Master-Abschluß. Seit Herbst 2007 bin ich Ph.D. candidate im Department of
Biomedical Engineering an der Johns Hopkins University School of Medicine in
Baltimore, Maryland. Ich beschäftige mich mit der Computermodellierung von
Arrhythmien im Herzen, insbesondere mit Defibrillationsmechanismen. Im
kommenden Frühjahr schließe ich meinen ‚ Doctor of Philosophy‘ in Biomedical
Engineering ab und werden dann mit meinem PhD von Johns Hopkins zurück in
den Alpenraum ziehen.
Was ist eine graduate school ? Wie soll man sich das Biomedical Engineering
PhD-Programm an der Johns Hopkins University vorstellen. In den USA braucht
man für einen Bachelor-Abschluss vier Jahre, nach dem dann ein etwa zweijähriges Master-Programm oder aber auch ein ca. fünfjähriges PhD-Programm
begonnen werden kann. Also ein Master-Abschluß ist keine Voraussetzung für
die Aufnahme in ein PhD-Programm! Für ein PhD-Programm muß man sich
aber auch bewerben, und meist finden Interviews für ausgewählte KandidatInnen statt. Die Aufnahme in die Top-Programme der Top-Universitäten kann
durchaus als selektiv bezeichnet werden, daher ist es wohl ratsam, sich bei
Interesse für mehr als nur ein Programm an verschiedenen Universitäten zu
bewerben. Viele PhD-Programme garantieren auch ein Gehalt für die Gesamtdauer des Studiums.
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Ein PhD-Studium in den USA dauert länger als ein Doktoratsstudium in Europa.
Die durchschnittliche Dauer des Johns Hopkins Biomedical Engineering PhDProgramms beträgt etwas über sechs Jahre. Ein Grund für diese lange Dauer
ist unter anderem, daß in den ersten zwei bis drei Jahren noch Vorlesungen
und Seminare besucht werden müssen. Im Anschluß daran muß eine umfassende Prüfung („quals“) abgelegt werden, um zur Weiterführung des PhDStudiums zu berechtigen. Nach dieser Prüfung sind die weiteren formalen Kriterien in den meisten Programmen ein ‚ thesis proposal‘ und der ‚dissertation defense‘, aber auch gewisse Leistungen in der Lehre zu erbringen. Viele Programme verlangen eine bestimmte Anzahl wissenschaftlicher Publikationen vor
der Zulassung zur dissertation defense. Ich glaube die Auswahl der Universität
und des „PI“ (principal investigator, BetreuerIn) ist von großer Wichtigkeit, speziell weil man eine relativ lange Zeit an der Universität und im Laboratorium des
PIs verbringt.
Mit dem Abschlußdekret einer der bekannteren US-Universitäten in der Tasche
kann man meist auch auf ein sehr großes „Alumni“-Netzwerk zugreifen, was bei
der Arbeitssuche – sowohl im akademischen als auch im privatwirtschaflichen
Bereich – von großem Vorteil ist. Weiters öffnet alleine der Name einer TopUniversität im Lebenslauf „Türen“. Als internationaler Absolvent einer USUniversität erhält man ein separates Arbeitsvisum für ein Jahr nach dem Studienabschluss und man kann so im Rahmen des ‚ Optional Practical Training ‘
(OPT) in den USA arbeiten, eine weitere hilfreiche „Brücke“ bis zum Erhalt eines regulären Arbeitsvisums.
Wenn ich mich an meine ersten Eindrücke zurückerinnere, als ich vor etwa fünf
Jahren mit meinem PhD-Studium anfing, war ich von der Ausstattung der Laboratorien, dem Universitätscampus an sich, und vor allem aber von der Internationalität meines PhD-Programms beeindruckt. Neben den NordamerikanerInnen gibt es aber eine Vielzahl an
StudentInnen aus dem asiatischen Raum (speziell China, Indien, Südkorea und
Iran) sowie auch aus Lateinamerika. Ich war über Jahre hinweg der einzige
Europäer in meinem Programm.
Im ersten Jahr konnten die vorklinischen Kurse des Medizinstudiums besucht
werden, was ich auch machte. Meine Arbeitsgruppe hat Zugriff auf einen neuen,
großen (und teuren) Computercluster, der sich genau gegenüber von unseren
Arbeitsräumen befinden. Die exzellente Ausstattung des Laboratoriums, der
offene Wissens- und Erfahrungsaustausch, die enge Kollaboration mit anderen
Arbeitsgruppen weltweit, sowie die kollegiale Atmosphäre in der Arbeitsgruppe
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(ausdrücklich zu sehen bei unseren relativ häufigen ‚ lab parties‘ im Hause meines PIs) tragen alle zu einem produktiven und angenehmen Arbeitsklima bei.
Neben dem Studium bin ich bei den ‚ intramurals‘ – bei universitätsinternen
Sportmeisterschaften – aktiv. Wenig überraschend ist mein Freundeskreis hier
viel internationaler, als er es zuvor in Österreich war. Ich habe aber auch engen
Kontakt mit anderen ÖsterreicherInnen in Baltimore (meist bin ich der einzige
Nicht-Mediziner, wenn wir uns treffen), und weiß meinen österreichischen Bekanntenkreis hier auch sehr zu schätzen. Beim heurigen „Oster-Brunch“ der
Baltimore-Österreicher in den Sherwood Gardens, einem speziell im Frühjahr
zur Tulpenblüte sehr schönen Park in Baltimore, gab’s unter anderem Speck,
Käse und Wein aus Österreich, dazu noch viele andere Köstlichkeiten, und wir
verbrachten einen angenehmen Tag bei „Kaiserwetter“ im Park.

Österreicher-Oster-Brunch 2012 in den Sherwood Gardens in Baltimore.
Eine andere äußerst nette Österreicher-Zusammenkunft fand voriges Jahr zum
US-Unabhängigkeitstag statt, wo wir zuerst in der Chesapeake Bay segeln
waren und dann am Ufer des Susquehanna Rivers grillten und von dort das
Feuerwerk am anderen Flußufer in Havre de Grace bestaunen konnten.
Ich freue mich jetzt schon auf zukünftige Aufgaben und natürlich auch darauf,
bald mein PhD-Studium abzuschließen. Es war (und ist) für mich eine ausgesprochen positive und wertvolle Erfahrung, meinen PhD in den USA zu machen
und ich würde die Entscheidung, für mein PhD-Studium in die USA zu gehen,
jederzeit wieder treffen. Es gibt ohne Zweifel auch in Österreich und in anderen
Ländern Europas sehr gute Dissertationsmöglichkeiten, dennoch denke ich,
daß mehr junge österreicherische Forscherinnen und Forscher die Möglichkeit
nutzen könnten, ein Doktoratsstudium in Nordamerika zu absolvieren, und nicht
erst später ihre post-doc Zeit hier zu verbringen.
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Miteinander gegen den Strom
Irene Maier
Wenn alle Didaktik nicht helfen will, gerade auch wenn man sich als einzelne
mit dem Gedanken spielt, Mentoring zu leben, mußte eben der PI (Principle
Investigator) mit einer glorreichen Idee nachhelfen: ein Retreat muß her. So
kam es, daß etwa zehn Graduatestudentinnen und -studenten an einer der
renommiertesten US Forschungsinstitutionen in den Genuß kamen, ein gemeinsames Wochenende mit Vorträgen aber natürlich auch – und das gehört
genauso dazu – mit gemeinsamen Aktivitäten zu organisieren. Wir wählten
Kayaking in Einzelkayaks. Sehr überrascht vom Engagement des PI, entzückt
aber auch mißtrauisch, entschloß ich mich unsere jüngste im Labor zum Zweierkayak zu überreden.

Und los ging’s! Mit vollem Einsatz und natürlich mit größtem Tempo paddelten
wir zwei aufs offene Meer hinaus. Wo an einem strahlend schönen Sommertag
das Meer doch so lockt, dachte kaum jemand ans Umkehren. Auf dem Rückweg jedoch wurden jeder und jedem aufs deutlichste ihre bzw. seine eigenen
Grenzen aufgezeigt; sollte man nicht doch eigentlich bevor man losstartet daran
denken was es für einen Kraftaufwand bedeutet, daß der Weg zurück eigentlich
gegen den Flussstrom führen würde!
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Intelligenz und Kraft zusammen machen also den Erfolg aus, aber auch daß in
dieser für manche Neulinge kraftraubenden Situation Kollegen einspringen und
sehr erfinderisch werden. Meine, oder sollte ich besser sagen unsere Trumpfkarte war natürlich auch, die Jüngste mit an Board gehabt zu haben. Wir beide
kamen dank ihrer Ausdauer UND Zähigkeit fleißig unserem gemeinsamen Ziel
näher.
Am folgenden Tag war sie noch dazu die einzige ohne Muskelkater.
Meine Vorgehensweise wurde ganz bestimmt nicht von allen gut geheißen.
Mein PI hat kein Wort gesagt, und ich war darüber erstaunt. Nach eineinhalb
Jahren erfolgloser Teambildungsmaßnahmen hat er mir an diesem Tag quasi
den Wunsch erfüllt, sein Geheimrezept (auch Evolution funktioniert selten ohne
Kooperation) praktisch auszuprobieren und auch seinen Studenten zu vermitteln.
Miteinander haben es alle geschafft. Alle kamen zurück!
Irene Maier erzählt in dieser Kurzgeschichte von den kulturellen Herausforderungen, welche die Anstellung einer jungen Österreicherin an einer führenden
Forschungsinstitution in den USA zwangsläufig mit sich bringt. Der Kulturschock
hat eine Persönlichkeit reifen lassen, welche sich in einem internationalen Wissenschaftsensemble zu bewegen versteht und imstande ist, erfolgreich Hürden
abzubauen. Dieser Kayaking-Ausflug mit PhD StudentInnen verdeutlicht europäische und amerikanische Mentalität, aber auch wie man gelernt hat sich zu
respektieren und wie unterschiedliche Charaktere versuchen, das Rennen zum
Erfolg zu meistern!
(I.M. heute UCLA) Mit ASciNA haben mich viele unterstützt jenes Gefühl loszuwerden, daß ich allein gegen den Strom schwimmen muß!
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ASciNA in Chicago
Geschichten von Wiener Schnitzeln und Topfentascherln
Thomas Wallner
‚Wien darf nicht Chicago werden‘ ist ein Slogan, der wohl vielen einfällt, wenn
Sie an die Metropole im Mittleren Westen der USA denken. Dass die Stadt viel
zu bieten hat und sich hier auch in Bezug auf Österreich einiges tut, ist vielleicht
weniger bekannt.
Bekannt zumindest in der lokalen Österreicher-Gemeinde wie ein bunter Hund
ist dagegen Michael Mikusch, seines Zeichens Meisterbäcker und der Eigentümer der Austrian Bakery in Chicago. Die Bäckerei im Lincoln Park Bezirk der
Stadt gibt es schon seit 2004 und hier werden nicht nur Österreicher mit frischem Brot, Gebäck, Torten und selbstverständlich auch mit Wiener Schnitzeln
und Topfentascherln verwöhnt. Aber nicht nur den Bäcker aus Mautern in der
Steiermark hat es nach Chicago verschlagen, die Österreicher Community im
Mittleren Westen kann sich schon sehen lassen. Bekannt ist, dass im Großraum
Chicago mehr Burgenländer leben als in Eisenstadt. Weniger bekannt ist, dass
es auch einen Kärntner
Club, einen österreichischen Singkreis, und eine
ganze Reihe weiterer
Vereine mit ÖsterreichBezug gibt.
Auch ASciNA war Mitte
des letzten Jahrzehntes
in den USA schon etabliert mit Gruppen vor
allem an den Küsten,
aber auch einer kleinen,
aktiven Gruppe in St. Louis, Missouri, das auch zum Mittleren Westen zählt und
etwa 5 Stunden mit dem Auto von Chicago entfernt ist. Das ASciNA Chapter im
Mittleren Westen ist allerdings aufgrund der geographischen Gegebenheiten
recht ausgedehnt um die US Bundesstaaten im Bereich der Großen Seen. Und
groß sind die Seen – der Lake Michigan, an dessen Südende Chicago liegt, ist
flächenmäßig beinahe so groß wie Österreich. Aufgrund der zentralen Lage hat
sich Chicago im Laufe der Jahre zu einem Medizinzentrum entwickelt und die
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Stadt beheimatet auch zahlreiche, teilweise sehr renommierte Universitäten und
Forschungseinrichtungen. Daher war es auch wenig überraschend, dass es
immer mehr Forscher, Wissenschafter und Studenten in den Mittleren Westen
und auch nach Chicago verschlagen hatte.
Genau das war dem damaligen österreichischen Generalkonsul in Chicago,
DDr. Robert Zischg, der übrigens kein Burgenländer sondern Tiroler ist, ein
Anliegen, und 2007 wurde dann der Beschluss gefasst, ein ASciNA Chapter
Chicago zu gründen 2. Die Gründung des Chicago Chapters wurde natürlich,
wie es für Österreicher so üblich ist, mit einem Empfang würdig gefeiert. Für
das Fest, zu dem der Generalkonsul sogar in seine Residenz einlud, reisten
einige ASciNA Mitglieder und sogar der damalige ASciNA Präsident eigens an.
Wie das bei den Österreichern halt so ist, wurde es ein rauschendes Fest, bei
dem natürlich auch Köstlichkeiten von der Austrian Bakery nicht fehlen durften –
was wäre eine österreichische Feier ohne Wiener Schnitzeln und
Topfeltascherln?!

Aus dem ersten Treffen ist mittlerweile beinahe schon eine Tradition geworden
und um das Zusammenkommen der österreichischen Akademiker, Wissenschafter, Forscher und Studenten in Chicago weiterhin zu fördern, treffen sich
die ASciNAten zum monatlich abgehaltenen österreichischen Stammtisch. Dort
werden dann die letzten Entwicklungen in den Wissenschaften besprochen,
aber vor allem die neuesten privaten Neuigkeiten ausgetauscht und natürlich
Freundschaften gepflogen. Und was würde sich als Treffpunkt besser eignen

2

Es hat schon zweimal davor den Versuch einer Gründung des ASCINA-Chapters Chicago
gegeben, so z.B. am 24.6.2006. Stefan Wuchty war damals für kurze Zeit der Leiter des
ASciNA Chapters Chicago
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als die Austrian Bakery – und die österreichische Gemütlichkeit wiederum bei
Wiener Schnitzeln und Topfentascherln kommt da keinesfalls zu kurz.
Wenn auch die Mitgliederanzahl des Chicago Chapters noch überschaubar ist,
so sind die Treffen dennoch ein erfrischendes, österreichisches Highlight im
ansonsten amerikanischen Alltag vieler. Und vielleicht gibt es ja ab Mai 2013
einen überraschenden Teilnehmeranstieg bei den monatlichen Treffen – ab da
fliegt dann nämlich die AUA fast täglich die Route Wien - Chicago…vielleicht
wird sich dann ja auch der eine oder die andere selbst ein Bild machen, ob
Wien wirklich nicht Chicago werden soll ...
T.W.: Ingenieur am Argonne National Laboratory und auch kein Burgenländer!
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Wie ASciNA im Mittleren Westen das Licht der Welt erblickte
Eine persönliche Erinnerung
Peter Nagele
Als einziger Teilnehmer aus dem Mittleren Westen kam ich nichtsahnend zur
ASciNA Gründungkonferenz an die österreichische Botschaft in Washington DC
Ende Mai 2002. Ich fand die Aussendung des Wissenschaftsattachés Philipp
Steger im Vorfeld der Konferenz sehr interessant und war neugierig, mehr über
dieses Netzwerk zu erfahren.
Ich kam als nichtswissender Neugieriger und verließ die US-Hauptstadt als
Kapitelvorsitzender des „zu gründenden“ ASciNA-Kapitels Mittlerer Westen.
Ich war 2002 im letzten Jahr meines durch ein FWF-Schrödinger-Stipendium
finanzierten Auslandsaufenthaltes an der Washington University in St. Louis, im
US-Bundesstaat Missouri. Schon 2 Monate später, im August, war die Rückkehr
ans AKH Wien geplant. Die Konferenz aber hinterließ einen nachhaltigen Eindruck, und da in St. Louis damals mehrere mir bekannte Österreicher forschten,
organisierten wir kurzerhand das erste ASciNA Treffen.
Am Samstag, den 6. Juli 2002 war es dann soweit. Im Haus von Andrea Kurz,
einer österreichischen Ärztin und klinischen Forscherin an der Washington
University, fanden sich 9 österreichische Wissenschaftler/-innen ein, um das
ASciNA-Kapitel Midwest aus der Taufe zu heben. Neben mehreren Mitgliedern
von Andrea Kurz‘ Forschungsgruppe, nahmen auch Brigitte Wopenka und Ernst
Zinner, ein Weltraumforscher-Ehepaar von Weltruf und Ihr Kollege und Freund
Alfred Kracher teil, der den weiten Weg von Arkansas nicht gescheut hatte.
Nachdem meine Abreise aus den USA bereits kurz bevorstand, durfte ich die
Geschicke des jungen ASciNA-Kapitels Midwest in die Hände von Brigitte Wopenka und Ernst Zinner legen, die sich bereit erklärten, hier in und um St. Louis
die zarte ASciNA-Flamme am Leben zu erhalten. Bei mir selbst zeichnete sich
damals schon ab, daß ich wahrscheinlich wieder nach St. Louis an die Washington University zurückkehren würde und so blieb ich im ASciNA Kapitel
Midwest integriert.
2005 war es dann für mich wieder soweit und ich kehrte nach St. Louis zurück.
Schon seit den Anfangsjahren versuchten wir mehrmals in der größten Stadt im
Mittleren Westen wie Chicago, mit ihrer großen Anzahl an österreichischen
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Forscher/-innen eine eigene ASciNA-Gruppe zu gründen, was sich jedoch trotz
der tollen Unterstützung vom österreichischen Generalkonsulat in Chicago
(Robert Zischg) und der österreichischen Außenhandelsstelle (Franz Rössler)
als anfänglich sehr schwierig herausstellen sollte; mittlerweile gibt es aber eine
sehr aktive ASciNA Gruppe in Chicago, die von Thomas Wallner geleitet.
Da die Anzahl der österreichischen Forscher/-innen im Mittleren Westen sehr
schwankt und die geographische Ausdehnung sehr groß ist, sind regelmäßige
Treffen – mit Ausnahme von Chicago – beinahe unmöglich. Ein Treffen ist mir
allerdings noch in wunderbarer Erinnerung: der Besuch des damaligen Wissenschaftsattachés Philipp Steger am 17. Februar 2006 in St. Louis. Der Abend ist
mir deshalb in so guter Erinnerung, weil er mir die Augen zu einem anderen St.
Louis öffnete; ein St. Louis als Zufluchtsort und neue Heimat von jüdischen
Wissenschaftern, die im jungen Erwachsenenalter von den Nazis aus Wien und
dem restlichen Österreich vertriebenen wurden. John Kautsky, emeritierter
Professor für Politikwissenschaften und Enkel von Karl Kautsky (eminenter
Sozialismus-Theoretiker) sowie Egon Schwarz, emeritierter Professor für Germanistik an der Washington University und einer der renommiertesten Germanisten in Nordamerika, fanden in St. Louis ihre neue Heimat.

P.N.: ASciNA Präsdient (2008-2011)

62

Semaphore Hike, ASciNA Pacific North, August 07 2006

The absolute highlight of Chapter Pacific North in 2006 was an overnight camping/hiking trip to the beautiful mountains north of the famous Whistler ski resort
(hosting the 2010 Winter Olympics), which was organized by Hannes Müllegger.
7 brave ASciNAtInnen (plus 2 unborn babies!) traveled far, carried their camping gear up to the Semaphore Lakes, endured the abundant mosquitoes and
the chilly night. People either ventured in the vicinity of the (base-)camp or
climbed two nearby peaks (Locomotive and Face mountains).
It was a great and very fun weekend. Everybody had a grand time
with terrific weather during the
day and cloudless skies with
hundreds of shooting stars at
night.

Since then, two healthy Austro-Canadian babies have been born in Nov 06 and
Feb 07; Julius Halaschek-Wiener jr. and Clara Ludwiczek.
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Österreichische Wissenschafter in Mexiko
Jürgen Haberleithner

Gehört Mexiko zu Nordamerika? ASciNA in Mexiko?
Geografisch ist Mexiko ein Teil Nordamerikas – Amerika ist ein Doppelkontinent, geteilt in Nord- und Südamerika mit Grenze in der Landenge von Panama;
Mittelamerika beginnt in der südlichen Grenzregion Mexikos und wird nur als
Teilregion von Nordamerika betrachtet. Abgesehen von einer geographischen
Definition, stellt sich natürlich sehr wohl auch die Frage, welche konkreten Gemeinsamkeiten und Unterschiede es gibt zwischen den wissenschaftlichen
Traditionen in den USA, Kanada und Mexiko und den historisch gewachsenen
Beziehungen zwischen diesen Staaten und unserem Herkunftsland Österreich.
Ohne hier eine eingehende Studie gemacht zu haben (das Thema ist selbstredend enorm komplex), sollte folgendes Detail hervorgehoben werden: Jeder
weiss, die USA, Kanada und Mexiko wurden aufgrund von europäischer
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Eroberung kolonialisiert, allerdings und das ist entscheidend von unterschiedlichen Mächten und daher mit unterschiedlich sozialen Folgen. Im Gegensatz zu
den USA und Kanada leben heute in Mexiko ca. 30% indigene Bevölkerung,
60% Mestizen und nur ca. 10% Personen mit europäischen Wurzeln. Diese
soziale und ethnische Demografie bestimmt zu einem sehr großen Teil den
gesellschaftlichen Diskurs und die damit einhergehenden, bestimmenden Themen von gesellschaftlichem Interesse. Dieses Interesse bestimmt sehr gravierend die Orientierung und die Entwicklung des „Wissenschaftsmarktes“, der in
erster Linie um Themen wie „soziale Gerechtigkeit“, „welchem Entwicklungsmodell folgen?“, „Zugangsgerechtigkeit zu gesellschaftlichen Chancen“, „gravierende Unterschiede in den Werten zwischen indigenen und europäischen Denkformen“ und ähnlichen Fragen rotiert. Aus diesem Grund ist historisch – vor
allem seit der mexikanischen Revolution 1910 - ein wichtiges Leitthema das
Erlangen eines gesellschaftlichen Konsenses in essenziellen sozialen Fragen,
was vor allem Human- und Sozialwissenschaften beschäftigt und auch einen
großen Druck auf die Politik ausübt. Aufgrund dieser wissenschaftspolitischen
Schwerpunkte und nicht zuletzt wegen des exzellenten Rufes österreichischer
Wissenschaft ergeben sich vor allem in diesen Bereichen berufliche Möglichkeiten für österreichische Forscher, die nicht nur in Mexiko einen hervorragenden
Ruf genießen.
Abgesehen von diesen grundsätzlichen Perspektiven, soll aber auch die gemeinsame wissenschaftlich-humanistische Tradition zwischen Österreich und
Mexiko hervorgehoben werden. Philosophie, Geschichte und Literaturwissenschaften kennen eine Reihe von aktuellen und historischen Protagonisten, die
verbindend zwischen beiden Staaten wirkten. Genannt seien stellvertretend für
viele andere, Friedrich Katz, Andreas Kurz und Heinz Krumpel. Aber auch Naturwissenschaftler wie Carl Djerassi sind mit ihren mexikanischen Erfahrungen
wichtige Repräsentanten in diesem Kontext. Besonders hervorzuheben ist auch
die aktuelle österreichisch-mexikanische Wissenschaftskooperation zwischen
der Universität Wien und der Universidad Autónoma del Estado de México, die
bereits eine Reihe von hochqualitativen Forschungsarbeiten – speziell im Bereich Philosophie - hervorgebracht hat. Aber auch die historische Tatsache,
dass Mexiko aufgrund der französischen Intervention von 1864 bis 1867 einen
österreichischen Kaiser hatte, Maximilian I von Mexiko, öffnet bis heute interessante Möglichkeiten des Studiums dieses gemeinsamen Teiles der Geschichte
beider Staaten.
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Ein besonders interessantes Programm, um österreichische Wissenschaftler
nach Mexiko einzuladen, betreibt (warum nicht betreibt?) das mexikanischen
Außenministerium: es nennt sich „Cátedra Especial“ und stellt eine Position im
Rahmen einer Gastprofessur dar, die speziell nach Bedarf der mexikanischen
Universitäten und Forschungseinrichtungen und in Bezug auf die Wissensgebiete der österreichischen Experten gestiftet wird.
J.H.: Politologe (Internationale Politik) mit Schwerpunkt Arbeitsmarktforschung
und Sozioökonomie; von Sommer 2009 - 2010 Gastprofessor am APEC Studies
Center der Universität Colima (offizielle Forschungseinrichtung der APEC AsiaPacific Economic Cooperation Staaten) - 2010 umgewandelt zu einer ordentlichen Stelle als Research Professor. Zusätzlich zu dieser Position seit 2011
Direktor für Internationale Programme der Universität Colima bestellt.
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Impressions of an Austrian post-doc in Maryland
Elke Wagner
I came to the US two and a half years ago, imagining that life here was just
close to our way of “western life” in “Europe” (we definitely become less nationalistic once we are out of our continent), just with another food spectrum and
language etc. I arrived in the US one pretty summer day in a very good spirit,
hoped that my rental car was a manual one with GPS, as promised by HERTZ,
called home to tell them Maryland looks just like home from the airplane (trees,
trees and trees), and stepped into my new life.
But - life is a bit different in America … . Started right away, with: the rental car
was automatic. The GPS indicated distances were in feet. However, it made
me feel even better, because I made it on my own to Bethesda without even
having time to be scared of being overtaken on both sides of the car. I was met
by my future coworkers; we had dinner in a spacious “American kitchen”, and I
went to sleep in a king size bed, about the size of a dormitory room for students
back home. Somewhere from the walls a flood of cooled air came in. Ah, yes,
the well known ice cold, unhealthy A/C. Well, I fell asleep anyhow.
First day I went to NIH, I learned that “hey, how are you?” is what we call a
‘rhetorical question’, and that no real native American would stop and wait to
actually listen to the explanation of your welfare. I had no problem saying “you”
to my boss and met a group of very serious (but they are still great fun) coworkers who were all married once or twice, had two or three kids and thought we
“Europeans” were eternal college students. Seems that whichever European
post-doc came, he/she was never married, no kids, no house, no car, no big
fortune yet... not even the obligatory engagement ring - what the hell are we
doing over there???
The lab equipment was approximately the same as I knew, but here we have
the different core facilities and the NIH self-service store. Which means I
stopped making buffers from scratch pretty soon. I learned fast to order readymade reagents. I stopped washing single use plastic-ware lab materials. And I
stopped complaining about the mini-size of my computer desk. (Well, actually I
still do complain, but only to myself. How do people manage to spread out their
papers and work with them on a 1 x 1 m 2 desk? It’s magic to me, but everybody
manages this. My management was to use the conference desk in the bosses
office)
67

What else was new: I asked ten times a week “how many cm are xx inches, why
do ' and '' not mean minutes and seconds here?” I made my coworkers convert
Fahrenheit to Celsius on a daily basis. Not that I am a troublemaker *ggg*...
Another of my famous WHYs would be “Why do you say ‘sort of’, ‘kind of’ or
‘like’ to express a definite fact?” BTY (or by the way, for those who haven’t entered the world of abbreviations yet), don’t delete emails saying “FYI” because
you consider them SPAM 3 mails. They may actually contain interesting information, as they are meant to mean “for your information”. “See you later” is not
meant literally.
I believe one can say in an exaggerated form that back home we live ‘sort of a’
more black-and-white life... good-bad, right-wrong... Not as many different influences and gray shades. And we are not politically correct. And we love sarcastic humor and detailed discussions of every sort. We discuss about religion and
politics, never managed to do so with Americans really, unless they helped in a
vote.
Work is relatively similar here to home. We have weekly lab meetings, journal
club and data club like at home. Time scheduling in German nations is a little
different from here, but less different than from Latin countries. So I learned to
give every 30 US min an extra 30 US min bonus. That helps being able to keep
a schedule. On the other hand, I don’t need to think and plan ahead as long
any more, since our centrifuges, heating blocks, water baths or whatever instruments are usually ready to go 24h a day, 7 days a week (24/7), and there
are more than one of each. Electricity bills are not an issue.
The 24/7 mentality infected me immediately. I made a point on hopping on my
bike at 10 min to midnight in order to go shopping for some ice-cream in the first
time I was here. I do still have to make sure I get 12 am and 12 pm right. I
couldn’t say which midnight right now is. Growing up with a 24 hrs time system
needs re-adjusting at least once – sit down and think. I heard such nice stories
as one of my friends missing his 7am bus to NY to go to the NY metropolitan
opera matinee, because his alarm clock was digital, and he had never seen the
little red pm/am switch.... 180$, not refundable. He learned his lesson. His second lesson was that on NIH campus, “federal” laws apply. It is not a Maryland
state speeding or parking ticket you get there. It’s an offense to US federal law.
Shows apparently up in your immigration file, but is not specified. Could be any
offense! So you better acknowledge it at immigration at the airport if they ask
you if you ever got fined in the US.
3

Abbrev. for ‘synthetically-produced-artificial-meat’
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Other than that I was just lucky with my lab, where I made a lot of new friends.
NIH is a big playground for scientists of all sorts, and with the appropriate information and networking everybody may find a fruitful workplace. And it’s so multicultural, you don’t get that extra bonus everywhere at work. I do interesting
research that keeps me excited - we have a great team work and too many
possibilities, making it hard to focus. And it is not as frightening to work here as
some Europeans (“work to live”) think – not all post-docs do a 7 days’ work
week (“live to work”), but since the research possibilities are so great, and the
budget situation for science is much better than in most European academic
institutions, it just is ‘kind of’ logic to get as much done as possible. We have
access to most journals, which makes it tempting to spend hours on the
pubmed server and print everything. It’s so easy. And if it’s not online, you press
a little help button and just order it. Or step down to the library, also on weekends. Fantastic!
I have learned a lot during these last months, I have met a lot of patience, understanding, humor and support, had the chance to take countless free classes,
and should have listened to many more top science talks. I think the platform for
post-docs at NHLBI is extremely well done; it is simply up to the individual to
make the best out of it. Don’t be afraid to ask your WHYs and to bother, Americans are extremely patient, friendly and used to it!
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Indien, Spanferkel and Scholarly Events
ASCINA Bay Area 2/2007
… In June, we gathered in SAP’s beautiful Palo Alto office building for a screening of the movie Indien, followed by original stand-up comedy featuring Mario
Herger … . Of course, the event also involved Austrian specialties such as Grüner Veltliner, Mozartkugeln, and Linzertorte.
In August, we met Sabine Frühstück, Professor for Modern Japanese Cultural
Studies at UC Santa Barbara for an informal Sunday brunch in Stanford University’s Museum Café.
In October, we hosted a dinner in Palo Alto for Robert Schiestl, Professor of
Pathology, Environmental Health and Radiation Oncology at UCLA, the day
before he gave a formal presentation at UC Berkeley.
In November, the Austrian Business Agency invited our chapter to a business
lunch in Palo Alto. Hosted by ABA North America Director Hans Nagl, and ABA
Business Development Director Gisbert Mayr, we heard two presentations (by
Bernhard Lehner and Helmut Poschinger), who showcased the incentives and
benefits of business startups in Austria, especially in the area of research and
development.
The top event this past year was no doubt the garden party on the occasion of
the Austrian Nationalfeiertag. On a mellow October night, about 40 Austrians
from all over Northern California gathered in the garden of the Halama family in
San Jose. Everyone contributed some typical Austrian food, and the main attraction was the suckling pig. Later that evening, Mario Herger showcased some
scenes from his Kabarettprogramm before the evening ended with nice discussions and good wine in front of the fireplace.
…events with relevance to Austrian scholars
These events included a presentation by Austrian ambassador to the United
States, Dr. Eva Nowotny, on Austria’s Presidency of the European Council, a
talk on European and national identity by Markus Hadler, Visiting Professor at
Stanford University, and a presentation of Leopold Engleitner’s biography, Unbroken Will: The Extraordinary Courage of an Ordinary Man.
(Aus ASciNA Newsletter März 2007)
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ASciNA-Chapter Greater Washington, DC & Baltimore
Georg Furtmüller
Im Großraum Washington, DC und Baltimore befinden sich weit über die Landesgrenzen der Vereinigten Staaten hinaus bekannte akademische Einrichtungen. Diese üben eine besondere Anziehungskraft auf hochqualifizierte Österreicherinnen und Österreicher die auf der Suche nach neuen Erfahrungen sowie
Aus- und Weiterbildungschancen den Weg über den Atlantik antreten wollen.
Das Chapter Greater Washington, DC hat eine Sonderstellung unter allen ASciNA Standorten in den USA da es geographisch sehr nahe der österreichischen Botschaft gelegen ist und daher ein besonderer Bezug zu den Institutionen der Botschaft sowie den dort arbeitenden Menschen besteht. Aus
wissenschaftlicher Perspektive jedoch ist im speziellen das National Institute of
Health (NIH) - welches sich in Washington, DC befindet - zu erwähnen. (...)
Das 45 Autominuten im Norden von Washington gelegene Baltimore - von hier
Lebenden auch “The Dirty B” genannt - wird von USA Vertrauten sehr häufig mit
der preisgekrönten Fernsehserie “The Wire” in Verbindung gebracht, in welcher
hohe Kriminalitätsraten, Korruption, schlechte Infrastruktur, hohe Arbeitslosigkeit sowie wenig kulturelle Anreize das Bild zeichnen. Während dies auf den
ersten, eher oberflächlich gehaltenen Blick noch zutreffen mag, erfährt der Besucher oder auch Neuankommende schnell, welch Reichtum die Geschichte
dieser Stadt, vor allem die akademische zu bieten hat. In Baltimore und der
direkten Umgebung befinden sich unzählige akademische Institutionen die
regional, sowie national und international große Bekanntheit schätzen; um nur
einige zu nennen: The Johns Hopkins University, Maryland Institute of College
Art, Peabody Institute, University of Maryland, Baltimore. Diese Institutionen mit
Weltruf stellen den Hauptteil der Arbeitgeber von hier lebenden ÖsterreicherInnen dar. Baltimore - an einer der größten Landbuchten der Welt gelegen, der
Chesapeake Bay - hat eine lange Tradition als Handelsstadt und als Tor zur
Westerschließung der Vereinigten Staaten. Die zahlreichen akademischen
Institutionen sowie eine aufstrebende junge Industrie, beispielsweise im OnlineMarketing sowie niedrige Lebenshaltungskosten machen Baltimore zum Anziehungspunkt für junge AmerikanerInnen und Menschen aus der ganzen Welt.
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Dies Alles spiegelt sich besonders in den lebendigen Stadtteilen wie Fells Point,
Canton & Federal Hill entlang des alten Hafens wider. Unzählige Bars und Restaurants säumen die Strassen der romantisch am Wasser gelegenen Stadtviertel. In vielen dieser verbergen sich kulinarische Überraschungen, zubereitet
von einer Generation junger AmerikanerInnen, welche dem klassischen Burger
& French Fries neuen Hauch verleihen und einer neuen Richtung der “New
American Cuisine” folgen. Außerdem - um ein weiteres Stereotyp abzustrafen rollt seit einigen Jahren die Revolution der sogenannten ‚ micro-breweries‘ durch
die Vereinigten Staaten, welche eine Unzahl verschiedenster Biere mit verschiedensten nationalen und international Hopfensorten, häufig in Bioqualität,
brauen. Diese Gemütlichkeit lädt daher immer wieder zu gemeinsam Treffen den ASciNA Science Talks - welche einmal im Monat stattfinden nach Baltimore
ein. Beim dem im letzten Mai stattfindenden Treffen konnte die Gruppe einen
Klassiker der Küche aus Baltimore geniessen - Blue Crabs & Old Bay (eine
spezielle Gewürzmischung).

Während die Stadt und der Bundesstaat Maryland über die USA hinweg für
Blue Crabs bekannt sind, stellen die beiden hier beheimateten Sportmannschaften “The Baltimore Ravens” (American Football) sowie “The Baltimore Orioles”
(Baseball) dies nochmals in den Schatten. Im speziellen das Baseball Stadion
wird als eines der baulich schönsten Stadien der USA genannt und ist daher ein
Besuchermagnet für Menschen aus dem ganzen Land. Als Detail hinzuzufügen
ist das die Baltimore Ravens ihren Namen nach dem Meisterwerk “The Raven”
des Poeten und Schriftstellers Edgar Allen Poe tragen, welcher viele Jahre
seines Lebens in Baltimore verbrachte und auch hier eine letzte Ruhestätte
fand.
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Hi Y’all
Hubert Zajicek
Crash course in “Texan”.
In einem US Staat, der in Deutschland mit dem Freistaat Bayern vergleichbar
ist, darf man sich nicht erwarten, daß alle Erfahrungen “amerikanisch” sind,
vielmehr in vielen Fällen - um nicht zu sagen in den meisten - ‘texanisch”. Texas
ist der einzige Bundesstaat, der eine eigenständige Republik war (1836 - 45),
und der dies aufgab um den Vereinigten Staaten beizutreten. Es ist tatsächlich
alles “größer” in Texas, und auch das wichtigste ist es, einen großen Horizont
zu bewahren. Es ist nach wie vor viel von dem “ pioneer-spirit” erhalten, und die
typische amerikanische “can - do” Mentalität ist noch mehr als anderswo stark
ausgeprägt.
Eine der ersten Erfahrungen für mich als Forscher war der uneingebremste
Optimismus, der hier vorherrschte. Ich konnte auch tatsächlich innerhalb kürzester Zeit einen NIH fellowship grant bekommen, und war somit in weniger als
einem Jahr für meinen Mentor, der ein größeres Lab führte, “gratis”! In den
nächsten 10 Jahren wuchs die University of Texas Southwestern mit einer derartigen Geschwindigkeit, daß es für mich schon bald schwer erinnerlich war,
welche Gebäude alt und welche neu waren.
In dieser Zeit eröffnete sich auch die Möglichkeit mit vielen anderen Österreichern in Texas in Kontakt zu treten, und es entstand eine kleine Gruppe, die
dann nach der Gründungsveranstaltung von ASciNA das Kapitel “Southwest”
bildete. Aufgrund der enormen Distanzen war es logistisch besonders schwer
sich häufiger treffen können, mit Ausnahme der Forscher, die an einer gleichen
Universität waren. Über die nächsten Jahre entwickelten sich bleibende
Freundschaften mit Kollegen im Kapitel/Texas/Dallas, aber auch mit engagierten Kollegen die über den gesamten Kontinent verstreut waren.
Texas ist viel weniger “europäisch” als die Ostküste, und definitiv anders als die
Westküste. Ob es die Jagd, pick-up trucks, oder großes offenes Land sind, hier
gibt es auch ein Klima das sehr freundliche Menschen mit viel Optimismus
vermischt und ein ganz eigenes Rezept darstellt.
Melting pot “a la texas”
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Fragen über Fragen
Lisa Gfrerer
Ich sitze an meinem Schreibtisch und blicke um mich. Ich sehe WissenschafterInnen aus unterschiedlichsten Ländern und Hintergründen, doch haben sie alle
eine gemeinsamen Nenner. Ein steiniger Weg hat uns zu unserem Forschungsplatz geführt hat. Ich unterhalte mich gerne mit meinen KollegInnen
über ihre Erfahrungen als sie begannen zunächst mit einer Stelle in den USA zu
liebäugeln, dann tatsächlich den Entschluß zu fassen, es zu wagen und ihrem
Kampf auch dorthin zu kommen. Die meisten haben sich sehr alleine gefühlt
dabei. Jede Frage und jedes Problem, egal ob banal oder bedeutsam wurde
alleine gelöst, oder blieb eben oft auch ungelöst.
Die Kernpunkte vor Arbeitsbeginn waren divers.
Für eine kolumbianische Kollegin war das heikelste Thema Familie. Wie sieht
die Situation in den USA für Frauen mit Kind nun wirklich aus? Welche Möglichkeiten haben Mütter für Kinderbetreuung etc.
Eine Inderin hatte Probleme mit Grants. Für welche soll ich mich bewerben?
Nur solchen im Heimatland oder auch welche die in den USA vergeben werden? Wo hab ich die besten Chancen und was muß ich beachten? Einem Franzosen ist eigentlich bis heute nicht klar, wie sein Visa-Status seine Zukunft
beeinflussen kann. Welche Optionen gibt es eigentlich? Wo kann man sich im
Vorhinein erkundigen um den richtigen Status zu beantragen? Welche Schwierigkeiten haben und hatten andere, die ich vermeiden könnte?
Fragen über Fragen
Erkundige dich doch bitte einfach! Frage jemanden der sich auskennt, irgend
jemanden wird es schon geben. Jemanden der schon länger im Job ist als du,
der schon in den USA gelebt und gearbeitet hat und dir gerne Auskunft gibt.
Aber so einfach ist das nicht. Es gibt nicht viele von uns und wir sind für einen
Erfahrungsaustausch schwer zu finden. Überall am Globus sind wir
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verstreut. Wir sitzen auf unterschiedlichen Positionen, oft kennt unser Umfeld
unseren Hintergrund nicht. Wir verstecken uns gut. Obwohl die meisten von uns
gerne helfen würden, kommt es nie dazu.
Keine meiner KollegInnen hatte das Glück Menschen mit Erfahrung um sich zu
haben, die bereit waren zu antworten. Und zwar ehrlich, unverblümt. Zu jedem
Thema, beruflich oder privat.
Wäre das hilfreich gewesen?
JA schreit es förmlich. Sehr hilfreich wäre das gewesen.
Ich kann das verstehen. Ich war eine von den wenigen die Glück hatten. Ich
hatte von dem Moment an, in dem ich den Entschluß faßte, in die USA auszuwandern, stetige Begleiter und ein Netzwerk von KollegInnen, die das was ich
vorhatte, schon erlebt hatten. Für mich war alles dabei. Für mich blieb keine
Frage unbeantwortet und kein Problem ungelöst. Weder damals noch heute,
und ich bin mir sicher auch nicht in Zukunft.
L.G.: Abgeschlossenes Studium in Österreich. Forschung als Ziel in den USA.
Das war vor ein paar Jahren meine Ausgangslage. Heute arbeite ich als
Postdoctoral Research Fellow an der Harvard Medical School in Boston. Mein
Themenbereich umfaßt den genetischen und epigenetischen Hintergrund von
kraniofazialen Fehlbildungen bei Kindern und der Erforschung von pränatalen
therapeutischen Maßnahmen.
Danke ASCINA!
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BBQ bei Walter!
Peter Haberz

An einem für San Diego unüblich bedeckten und für die Jahreszeit etwas zu
kühlen Herbsttag kam es am 17. Oktober im Jahre 2010 zu einem für österreichische Verhältnisse sehr üblichen und daher gemütlichen Zusammentreffen.
Im Rahmen des Österreicher-Stammtisches San Diego organisierte Harry
Quendler, der zu diesem Zeitpunkt als Hirte der österreichischen Familie in San
Diego galt, ein BBQ auf Einladung von Walter Munk, seines Zeichens wohl
einer der berühmtesten wissenschaftlichen Exporte Österreichs. Er wohnt mit
seiner Gattin Mary hoch oben auf den Hügeln von Torrey Pines und in unmittelbarer Nähe von UCSD, Salk Institute, The Scripps Research Institute und Sanford-Burnham Institute (gewissermaßen das wissenschaftliche Epizentrum San
Diegos). Mit Blick auf den pazifischen Ozean wurden selbstgemachte Köstlichkeiten von Bratwurst bis Apfelstrudel genossen, die gleichzeitig ein Stück Heimat vermitteln sollten.
Einige Wagemutige beschritten auch noch einen alten Indianerpfad, der von
Walters Haus direkt zum Blacks Beach führt, ein Mekka für Surfenthusiasten
aus aller Welt. Vor langer Zeit hatte Walter zusammen mit seinen Nachbarn die
umliegenden Grundstücke erworben, die den Canyon flankieren.
Zum Nachtisch hatte dann jeder einmal die Gelegenheit, sich der Gruppe vorzustellen und seinen Werdegang zu präsentieren, wobei wohl alle mit Spannung Walters Geschichte erwarteten und nicht enttäuscht wurden. Er erzählte,
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daß er nicht fürs Bankenwesen geschaffen war, sondern viel lieber Schifahren
ging (seine Ski sind gleich neben dem Hauseingang zu finden). Auch seine
wohl bekannteste Geschichte
durfte nicht fehlen, nämlich die
Verschiebung des D-Days um
einen Tag im Jahre 1944 aufgrund seiner Wellenvorhersagen
für die U.S. Army. Abgerundet
wurden seine Ausführungen von
Erzählungen über spät erlangte
Ehren wie den Crafoord-Preis,
die ob seines guten Humors für
beste Stimmung sorgten.
Gestärkt durch österreichische Hausmannskost und gelindertem Heimweh zog
man wieder von dannen, um sich auch weiterhin alle paar Monate wieder auf
ein Bier beim Österreicher-Stammtisch zu treffen.

Walter Munk (* 19. Oktober 1917) erhielt im Rahmen des Austrian Science
Talks 2010 das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst
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Reversed culture shock: another perspective
Stella Watson
In the past few days I have reflected on an article that my husband wrote six
years ago, entitled “Reverse culture shock”, which describes his hardships as
an Austrian scientist wanting to jump start his career in Austria after spending
ten years in North America. I would like to add to that article by briefly describing how I felt during that period of time and how I saw my husband’s struggle as
a returning scientist as well as my own struggle as an expat and mother of two.
It is definitely true that our first few years in Austria were not particularly enjoyable. Of all the difficulties that my husband encountered, the greatest challenge
was the fact that he had few connections in the Austrian scientific community.
He had to invest a tremendous amount of time and energy getting to know people in the hope that opportunities for collaborations, publications and funding
would eventually come his way. All this was of course taking place at the same
time that our family was growing. If my husband felt the massive pressure of
being the sole provider for our little family, I was exhausted from being at home
alone with two kids and feeling disappointed at the realization that learning
German was a lot more challenging than anticipated and that finding a job in my
field was probably never going to happen. Day to day life also became more
challenging once my initial fascination with the city subsided and “issues”
started to surface, such as the lack of smoke-free public spaces (I am asthmatic, so you can imagine how that affected me), finding any type of medical
doctor with a regular work schedule, figuring out restaurant service etiquette
and dealing with the consequences of ignoring the unwritten rule of “do not walk
between parked cars”. Yes, I agree, these were “minor” issues, but “annoying”
issues to most expats nonetheless. As it turned out, my greatest obstacle to
feeling at home in Vienna was the occasional damaging insult from complete
strangers about my inability to speak German.
In an attempt to make this city my home, I started to desperately look for employment as soon as my children were old enough to go to kindergarten, not
only because our family needed the extra income, but because I wanted to
integrate myself into Austrian society and because I owed it to myself. After all
— like my husband — I had also invested a lot of time and money in my education and I needed to show something for it. Plus, I simply needed it — I needed
the intellectual stimulation and to be around like-mined people. Needless to say,
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it was no easy task. Not only did I lack the professional connections, I was — of
all things — a social scientist. If my husband, in the supposed “more lucrative”
science, felt lost professionally in his native land, you can just imagine how I felt.
At one point I presented my dear husband with an ultimatum. I told him that I
would give him (and Austria) six years. If after six years we were still struggling
and I was professionally dissatisfied, we would go back to North America.
I know six years is almost a life time and might not sound like much of an ultimatum, but believe me when I tell you that you think twice before moving across
the globe when you have two kids under the age of four. It did take us precisely
six years to finally decide to stay. Better said, it took me six years to finally find
my place in Austrian society. I was lucky to find a great job in an international
organization that allows me to grow, both personally and professionally. Since
then, life for my husband has also taken a dramatic turn for the better. Although
most of the difficulties that he wrote about six years ago are no longer an issue,
adequate access to funding is still a major challenge. Whether you blame it on
the current global economic climate or the Austrian tendency to only invest on
well-established and low-risk projects, my husband’s participation in the rat race
for funding has become part of our daily lives and I think I might even miss if it
were to stop one day.
So, why do we want to stay? you might ask. Well, because Austria, particularly
Vienna, has much to offer. Family was the major impetus behind our relocation
to Austria and family is our main reason for staying. Let’s face it: most people in
North America have to work weekends while here “weekend” often means family time. Also, let’s not forget that my husband is entitled to 25 days of vacation a
year (plus 13 days of public holidays) compared with the average 2 weeks that
a person is entitled to in North America. This means that, although his work-aholic tendencies are still strong, my husband will always have time for his family.
Also, this little city is beautiful, safe and offers a whole range of activities for
families — all within easy reach. I am not saying that moving back to North
America is out of the question; I just would not want to do it any time soon. Perhaps the acculturation process has already done its part, and although I doubt I
will ever learn to speak Viennese, I feel very comfortable staying right where we
are.
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Mentor - Mentee!
The ASCINA Mentoring Program provides early career scientists/scholars from
Austria (mentees) the opportunity to benefit from experience and insight of established Austrian scientists/scholars and professionals residing in the US
(mentors) to facilitate their professional development. The mentor-mentee pairs
define long-term career goals for the mentee and work on short-term goals that
contribute to achieving the long-term goals.
Mentoring is a highly effective way of professional development and career
advancement. Importantly, mentored individuals prove to be more likely to succeed in their professional lives. Mentoring benefits both, the mentee and the
mentor, often resulting in close, long-term professional relationships. Mentees
will greatly improve their professional career development toolkit including skills
to set and achieve specific career goals. They will encounter more networking
opportunities through their mentor, accelerate their professional career advancement and increase their employability. Mentors will experience value and
satisfaction from knowing that they give back to the community and have significantly contributed to their mentee’s development and career. Since mentoring is
a mutual relationship, mentors will also benefit from fresh ideas and insights of
their mentees. Finally, a mentoring relationship can help mentors in their professional development since mentors are highly respected for their ability to
facilitate learning and growth in others.
The pilot-mentoring program officially started in October 2009 with these mentoring pairs:
Eva Fast, a graduate student at Boston University, MA got tips and tricks from
Michael Rendl, an assistant professor at Mount Sinai Medical School, NYC, NY.
Sandra Morandell, a postdoc at the Koch Institute of Integrative Cancer Research at MIT, Cambridge, MA was paired with Christine Konradi, a professor at
Vanderbilt University in Nashville, TN.
Benjamin Kotrc, graduate student at Harvard University, Cambridge, MA met
with Martin Polz, associate professor at MIT, Cambridge, MA to discuss career
choices.
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The fourth mentoring pair was Patrick Grosz, graduate student at MIT, Cambridge, MA who found a mentor in Matthias Scheutz of the University of Indiana,
Bloomington, IN.
Importantly, the three long distance mentoring pairs were generously supported
by brainpower austria.
More ASciNA Mentoring-Pairs 2011
Mentee Jürgen Köfinger, PhD, who is a physicist by training and currently a
postdoc at the Laboratory of Chemical Physics, National Institute of Diabetes,
Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health (NIH) was paired
with Ruth Pfeiffer, PhD a Principal Investigator at the Division of Cancer Epidemiology and Genetics, National Cancer Institute, NIH in Bethesda, Maryland.
Mentee Jonathan Rameseder, currently PhD-Student for the Computational
Systems Biology Initiative at the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, MA was matched with Christian Forst, PhD, who works as an Assistant
Professor at the Graduate School of Biomedical Sciences, University of Texas
Southwestern Medical Center in Dallas.
Mentee Christoph Mikulaschek, who has a law degree, worked as a Senior
Policy Analyst at the International Peace Institute and recently started his PhD
at Princeton University, was paired with Alfred Gusenbauer, PhD, former Chancellor of Austria and now Chief Executive Officer of Gusenbauer
Projektentwicklung und Beteiligung GmbH, Co-Founder of Cudos Advisors
GmbH.
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ASciNA Award (es begann 2008)
Erste Ausschreibung:
ASciNA vergibt erstmalig einen „Young Scientist Award“ zur Auszeichnung
hervorragender wissenschaftlicher Arbeiten an österreichische WissenschafterInnen jeglicher Disziplinen, die in Nordamerika (USA und Canada) forschen.
Der ASciNA Forschungspreis wird vom Bundesministerium für Wissenschaft
und Forschung finanziert und vom Bundesminister verliehen. Es liegt keine
Einschränkung der Wettbewerbsfelder vor. Zielgruppe sind ForscherInnen die
noch am Beginn ihrer wissenschaftlichen Laufbahn (das heißt, maximal 8 Jahre
nach dem letzten akademischen Abschluss) stehen.
ASciNA fordert seine Mitglieder auf, sich mit wegweisenden wissenschaftlichen
Arbeiten für den Forschungspreis 2008 zu bewerben. Unter dem Motto "Forschen in Nordamerika" werden wissenschaftliche Publikationen ausgezeichnet,
die von hoher wissenschaftlicher Exzellenz sind und wichtige Fragestellungen
bearbeiten. Die wissenschaftliche Arbeit muss keinen Konnex zu Österreich
vorweisen, Mitgliedschaft bei ASciNA ist jedoch Bewerbungsvoraussetzung.
Der Preis wird 2008 erstmalig verliehen und ist insgesamt mit EUR 20.000 dotiert. Der Preis wird zu gleichen Teilen in die Bereiche 'Physical Sciences &
Engineering', 'Social Sciences & Humanities' und 'Life Sciences' unterteilt.
Bewerbungsschluss: 30. April 2008, 5pm EST
Ziel des Preises ist es, den Austausch innerhalb ASciNAs zu fördern und eine
wissenschaftliche Brücke zwischen Österreich und Nordamerika zu bilden. Die
Bewertung der eingelangten Anträge erfolgt durch den Wissenschaftsfonds
(FWF), der je nach Antragseingang geeignete Fachjurys zur Evaluierung einrichten wird. Die Verleihung der ASciNA Preise erfolgt am 10. November 2008
im Rahmen eines Festaktes durch den Wissenschaftsminister. Die Würdigung
und Auszeichnung durch ASciNA ist mit dem Preisgeld, der Einladung (Reise &
Unterkunft) nach Wien sowie Berichterstattung durch unsere Medienpartner für
die Ausgezeichneten verbunden.
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Bewerbungsvoraussetzungen: Die Arbeit muss nachweislich im Rahmen eines
Forschungsaufenthaltes an einer nordamerikanischen Institution von Wissenschaftern aus Österreich erstellt worden sein und entweder innerhalb von 12
Monaten vor Einreichung publiziert worden sein oder es muss eine Publikationszusage zum Zeitpunkt der Einreichung vorliegen
(Nachweis dafür ist im Rahmen der Bewerbung zu erbringen). BewerberInnen
um den ASciNA Forschungspreis müssen für das Jahr 2008 registriertes, zahlendes ASciNA Mitglied (jährlicher Mitgliedsbeitrag, USD 20) sein, wobei es
keine Anforderungen an die Länge der bestehenden Mitgliedschaft gibt. Es
kann pro Person nur eine Bewerbung eingereicht werden.
Ausschließungsgründe:
Für Diplomarbeiten, Dissertationen, Habilitationen, oder ein abgeschlossenes
Lebenswerk sowie für Arbeiten, die bereits mit einem Preis ausgezeichnet wurden und/oder zeitgleich bei einem anderen Bewerb eingereicht wurden, erfolgt
keine Preiszuerkennung.
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ASciNA Award 2008 – 2012
2008

1st ASCINA AWARD Ceremony (zusammen mit Preisverleihung von STARTPreis/Wittgenstein-Preis des FWF in Anwesenheit von BM Johannes Hahn, der
den ersten ASCINA AWARD stiftete, Wien 2008
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Stefan Dollinger, PhD "New-Dialect Formation in Canada: Evidence from the
English Modal Auxiliaries"2008. New-Dialect Formation in Canada: Evidence
from the English Modal Auxiliaries. Amsterdam: John Benjamins Pub Co (Studies in Language Companion Series 97), xxii+355 pp. ISBN-10:90-272-3108-7;
EAN: 9789027231086
Monography summary: This volume is a systematic study of the modal auxiliaries of Canadian English based on material from Ontario, with the results applied to the question of new-dialect formation and the emergence of Canadian
English. The book has what is in effect two sections (chapters one to five, and
chapters six to ten) which will appeal to different readerships. The earlier chapters present an overview of the history of Canadian English along with considerations of corpus and theoretical framework; the later chapters present the
specific development of modal auxiliaries which occur during the formation of a
new dialect.
Franziska Michor, PhD "Chronic Myeloid Leukemia Blast Crisis Arises from
Progenitors") STEM CELLS Volume 25, Issue 5, pages 1114–1118, May 2007
Abstract: Chronic myeloid leukemia (CML) progresses through three distinct
clinical stages: chronic phase, accelerated phase, and blast crisis. The progression to accelerated phase and blast crisis is driven by activation of oncogenes,
inactivation of tumor suppressor genes, and/or amplification of the BCR-ABL
fusion gene, which causes the chronic phase of the disease. The cell of origin of
blast crisis is a subject of speculation. Here, I develop a simple mathematical
model of CML blast crisis to investigate whether blasts arise from leukemic stem
cells or more differentiated leukemic cells. I use data of patients treated with
imatinib and previous agents to estimate the effects of therapy on the rate of
progression. Imatinib reduces the progression rate 10-fold as compared with
previous (ineffective) therapies. If blasts were produced by leukemic stem cells,
there would be no difference in the rate of progression between patients treated
with imatinib and previous therapies, because imatinib seems to be incapable of
depleting leukemic stem cells. Imatinib does, however, deplete leukemic progenitors. Therefore, CML blasts are likely to arise from leukemic progenitors.
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2009

Gerlinde WERNIG, M.D. „Efficacy of TG101348, a Selective JAK2 Inhibitor, in
Treatment of a Murine Model of JAK2V617F-Induced Polycythemia Vera” Cancer Cell 13, 1–10, April 2008
Abstract: We report that TG101348, a selective small-molecule inhibitor of
JAK2 with an in vitro IC50 of approximately 3 nM, shows therapeutic efficacy in
a murine model of myeloproliferative disease induced by the JAK2V617F mutation. In treated animals, there was a statistically significant reduction in hematocrit and leukocyte count, a dose-dependent reduction/elimination of
extramedullary hematopoiesis, and, at least in some instances, evidence for
attenuation of myelofibrosis. There were no apparent toxicities and no effect on
T cell number. In vivo responses were correlated with surrogate endpoints,
including reduction/elimination of JAK2V617F disease burden assessed by
quantitative genomic PCR, suppression of endogenous erythroid colony formation, and in vivo inhibition of JAK-STAT signal transduction as assessed by
flow cytometric measurement of phosphorylated Stat5.
Peter WINZER, Ph.D. „100-Gb/s DQPSK Transmission: From Laboratory Experiments to Field Trials“ Journal of Lightwave Technology, Vol. 26, No. 20,
October 15, 2008
Abstract: We discuss the generation, detection, and long-haul transmission of
single-polarization differential quadrature phase shift keying (DQPSK) signals at
a line rate of 53.5 Gbaud to support a net information bit rate of 100 Gb/s. In the
laboratory, we demonstrate 10-channel wavelength-division multiplexed (WDM)
point-to-point transmission over 2000 km on a 150-GHz WDM grid, and 120088

km optically routed networking including 6 reconfigurable optical add/drop multiplexers (ROADMs) on a 100-GHz grid. We then report transmission over the
commercial, 50-GHz spaced long-haul optical transport platform
LambdaXtreme®. In a straight-line laboratory testbed, we demonstrate singlechannel 700-km transmission, including an intermediate ROADM. On a fielddeployed, live traffic bearing Verizon installation between Tampa and Miami,
Florida, we achieve 500-km transmission, with no changes to the commercial
system hardware or software and with 6 dB system margin. On the same operational system, we finally demonstrate 100-Gb/s DQPSK encoding on a fieldprogrammable gate array (FPGA) and the transmission of real-timevideo traffic.
Martin W. Hetzer, Ph.D. „Age-Dependent Deterioration of Nuclear Pore Complexes Causes a Loss of Nuclear Integrity in Postmitotic Cells”, Cell 136, 284–
295, January 23, 2009.
Abstract: In dividing cells, nuclear pore complexes (NPCs) disassemble during
mitosis and reassemble into the newly forming nuclei. However, the fate of
nuclear pores in postmitotic cells is unknown. Here, we show that NPCs, unlike
other nuclear structures, do not turn over in differentiated cells. While a subset
of NPC components, like Nup153 and Nup50, are continuously exchanged,
scaffold nucleoporins, like the Nup107/160 complex, are extremely long-lived
and remain incorporated in the nuclear membrane during the entire cellular life
span. Besides the lack of nucleoporin expression and NPC turnover, we discovered an age-related deterioration of NPCs, leading to an increase in nuclear
permeability and the leaking of cytoplasmic proteins into the nucleus. Our finding that nuclear "leakiness" is dramatically accelerated during aging and that a
subset of nucleoporins is oxidatively damaged in old cells suggests that the
accumulation of damage at the NPC might be a crucial aging event.
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2010

Dr. Thomas Müller "Graphene photodetectors for high-speed optical communications" in Nature Photonics (Vol. 4, Mai 2010)
Abstract: Although silicon has dominated solid-state electronics for more than
four decades, a variety of other materials are used in photonic devices to expand the wavelength range of operation and improve performance. For example, gallium-nitride based materials enable light emission at blue and ultraviolet
wavelengths, and high index contrast silicon-on-insulator facilitates ultradense
photonic devices. Here, we report the first use of a photodetector based on
graphene, a two-dimensional carbon material, in a 10 Gbit s −1 optical data link.
In this interdigitated metal–graphene–metal photodetector, an asymmetric metallization scheme is adopted to break the mirror symmetry of the internal electric-field profile in conventional graphene field-effect transistor channels, allowing for efficient photodetection. A maximum external photoresponsivity of
6.1 mA W −1 is achieved at a wavelength of 1.55 µm. Owing to the unique band
structure of graphene and extensive developments in graphene electronics and
wafer-scale synthesis, graphene-based integrated electronic–photonic circuits
with an operational wavelength range spanning 300 nm to 6 µm (and possibly
beyond) can be expected in the future.

90

Dr. Marius Wernig "Direct conversion of fibroblasts to functional neurons by
defined factors" in Nature 463, 1035-1041 (25. Februar 2010)
Abstract: Cellular differentiation and lineage commitment are considered to be
robust and irreversible processes during development. Recent work has shown
that mouse and human fibroblasts can be reprogrammed to a pluripotent state
with a combination of four transcription factors. This raised the question of
whether transcription factors could directly induce other defined somatic cell
fates, and not only an undifferentiated state. We hypothesized that combinatorial expression of neural-lineage-specific transcription factors could directly convert fibroblasts into neurons. Starting from a pool of nineteen candidate genes,
we identified a combination of only three factors, Ascl1, Brn2 (also called
Pou3f2) and Myt1l, that suffice to rapidly and efficiently convert mouse embryonic and postnatal fibroblasts into functional neurons in vitro. These induced
neuronal (iN) cells express multiple neuron-specific proteins, generate action
potentials and form functional synapses. Generation of iN cells from non-neural
lineages could have important implications for studies of neural development,
neurological disease modelling and regenerative medicine.
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2011

Dr. Georg Stadler "The Dynamics of Plate Tectonics and Mantle Flow: From
Local to Global Scales" Science; 329(5995):1033-8. 2010
Abstract: Plate tectonics is regulated by driving and resisting forces concentrated at plate boundaries, but observationally constrained high-resolution models of global mantle flow remain a computational challenge. We capitalized on
advances in adaptive mesh refinement algorithms on parallel computers to
simulate global mantle flow by incorporating plate motions, with individual plate
margins resolved down to a scale of 1 kilometer. Back-arc extension and slab
rollback are emergent consequences of slab descent in the upper mantle. Cold
thermal anomalies within the lower mantle couple into oceanic plates through
narrow high-viscosity slabs, altering the velocity of oceanic plates. Viscous
dissipation within the bending lithosphere at trenches amounts to approximately
5 to 20% of the total dissipation through the entire lithosphere and mantle.
Dr. Thomas Karl "Efficient Atmospheric Cleansing of Oxidized Organic Trace
Gases by Vegetation" Science;330(6005):816-9. 2010
Abstract: The biosphere is the major source and sink of nonmethane volatile
organic compounds (VOCs) in the atmosphere. Gas-phase chemical reactions
initiate the removal of these compounds from the atmosphere, which ultimately
proceeds via deposition at the surface or direct oxidation to carbon monoxide
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or carbon dioxide. We performed ecosystem-scale flux measurements that
show that the removal of oxygenated VOC via dry deposition is substantially
larger than is currently assumed for deciduous ecosystems. Laboratory experiments indicate efficient enzymatic conversion and potential up-regulation of
various stress-related genes, leading to enhanced uptake rates as a response
to ozone and methyl vinyl ketone exposure or mechanical wounding. A revised
scheme for the uptake of oxygenated VOCs, incorporated into a global chemistry-transport model, predicts appreciable regional changes in annual dry deposition fluxes.

2012
Eva Fast, Ph.D. „Wolbachia enhance Drosophila stem cell proliferation and
target the germline stem cell niche“. Science. 18;334(6058):990-2. 2011
Abstract: Wolbachia are widespread maternally transmitted intracellular bacteria that infect most insect species and are able to alter the reproduction of innumerous hosts. The cellular bases of these alterations remain largely unknown. Here, we report that Drosophila mauritiana infected with a native
Wolbachia wMau strain produces about four times more eggs than the
noninfected counterpart. Wolbachia infection leads to an increase in the mitotic
activity of germline stem cells (GSCs), as well as a decrease in programmed
cell death in the germarium. Our results suggest that up-regulation of GSC
division is mediated by a tropism of Wolbachia for the GSC niche, the cellular
microenvironment that supports GSCs.
Dr. Bernadette Wegenstein „The Cosmetic Gaze - Body Modification and the
Construction of Beauty” The MIT Press ISBN-10: 0262232677
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Wichtige Nebensachen
Dietrich Haubenberger
Jeder, der die Möglichkeit hatte, für einige Jahre in Nordamerika forschen zu
dürfen, wird mit mir übereinstimmen, dass dies bleibende Eindrücke hinterlässt.
Wissenschaftlich wird man plötzlich in die vordersten Reihen seines Fachgebietes katapultiert, lernt nicht nur neue Techniken, erhebt Daten, die einen die
folgenden Jahre begleiten und – wie in meinem Falle – eventuell habilitieren
werden. Man kommt aber ebenso als ein anderer Mensch zurück. In meinem
Falle habe ich mit meiner mir damals frisch verheirateten Frau die Koffer gepackt, um dreieinhalb Jahre später als zweifacher Familienvater in ein Wien
zurückzukehren, das ich so nicht kannte, und war mit einem unerwarteten Gegenkulturschock konfrontiert. Wenn man die Heimat verlässt, erwartet einen das
Neue und Aufregende auf der anderen Seite. Man ist darauf vorbereitet, sich
auf bis dahin fremde Mentalitäten einzulassen, aber auch mit Selbstverständlichkeiten konfrontiert zu sein, die einem bis dahin so gar nicht selbstverständlich waren. Man sieht sich mit eigenen Vorurteilen konfrontiert, die sich in einem
unweigerlich und unterbewusst zusammengebraut haben. Und man stürzt sich
mit Freude auf die neuen Herausforderungen, auf das Unbekannte, mit einem
gewissen Abenteuertrieb, der uns allen in den Genen steckt – stecken muss,
um einen solchen Schritt aus der Komfortzone dann letztendlich doch zu wagen.
Wo sind die Grenzen? Man ist sich bewusst, dass man in der Ferne Neues
finden wird, aber dies auf Kosten dessen, was man zuhause schätzt. In meinem
Falle hieß es Abschied nehmen von gutem und leistbaren Weißwein, einem
Abonnement im Musikverein und dem Duft von frischem Schwarzbrot. 3,5 Jahre
später habe ich allerdings gelernt, wie man Wein im Koffer durch customs
bringt, dass das Kennedy Center in Washington DC gar kein übler Platz für
klassische Musik ist, und die Swiss Bakery in Virginia ein Wurzelbrot bäckt, das
ich heute noch immer vergeblich in Wien suche. Und man lernt, dass die Welt
sehr viel kleiner geworden ist, sodass man eigentlich doch auf nichts verzichten
muss.
Nun ja, fast. Wenn ich gefragt werde, was mir denn abgesehen von beruflichen
Aspekten besonders fehle hier in Wien, dann antworte ich, zum einen der Sonnenschein, der in Washington DC ebenso zum Stadtbild gehört wie die Wiener
Nebelsuppe. Und, amerikanisches Bier! Worauf das Gegenüber ob meines
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Zynismus zu schmunzeln beginnt, das dann in Unverständnis umschlägt, sobald ich zu insistieren beginne.
Amerikanisches Bier?
Wie ging dieser Vergleich zwischen US Bier und dem Liebesakt
in einem Ruderboot noch einmal? Und ich gebe recht, wenn
man sich vor Augen (und hoffentlich gleichermaßen sehr weit
weg vom Gaumen hält), was unter den Namen Budweiser und
Miller als Bier verkauft wird, noch dazu in der verschärften Form
mit dem Zusatzbegriff “Light”. Ist einem bewusst, dass jene
beiden Biermarken mit Reis brauen?
Wenn man nun nachfrägt, ob man schon einmal etwas von
Micro-Breweries, Craft-Beer, etc. gehört hat, bekommt mittlerweile nicht nur mehr der Kenner und Liebhaber ein Funkeln
in den Augen. Auch dem US-Touristen, der zum Shopping
übers Wochenende nach New York reist, ist möglicherweise
nicht entgangen, dass es in den Bars und Supermärkten ein auffallend großes Angebot
jenseits der ausgetretenen Biermarken-Pfade
gibt. Biere der Brauerei Sierra Nevada und
Samuel Adams sind US-weit zum StandardRepertoire in nicht nur gut ausgewählter
Gastronomie geworden, sodass man sich sogar wundert,
dass es sich dabei nicht um große Braukonzerne handelt,
sondern um gewachsene Betriebe, die sich vor Jahren zum
Ziel gesetzt haben, statt auf Masse auf Qualität zu setzen.
Wir sind mittlerweile gewohnt, wenn wir in NY bleiben, dass
an jeder Ecke ein Whole Foods Supermarkt organische
Produkte um teures Geld verkauft, die lokal angebaut wurden, zu meist fairen Arbeitsbedingungen produziert und frei
von ungesunden Spritzmitteln und Antibiotika sind. Genauso
wenig wundert es einen dann, dass Bierbrauer genau in
dieselbe Kerbe hauen.
Fragen Sie mal in der US-Bar ihres Vertrauens, welches “ local brew” angeboten
wird. Und Sie werden Antwort bekommen: in Denver wird man ein Fat Tire, in
Washington DC ein DC Brau, in Baltimore ein Flying Dog, in Boston ein Sam
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Adams, in Rehoboth Beach ein Dogfish Head, in Texas ein Shiner Bock, in San
Francisco Anchor Steam, in NY ein Brooklyn, Sixpoint oder sogar eine Köstlichkeit der Bronx Brewery angeboten bekommen.
Als Zöglinge des deutschen Reinheitsgebots lernt man in Nordamerika schnell,
in welch engen Gassen wir uns daheim bisher bewegt haben. Ja, ein geschulter
Hopfengaumen wird das dezent Bittere eines Trumer Pils problemlos von einem
Murauer Märzen unterscheiden können. Aber sind wir uns ehrlich, Welten sind
nicht dazwischen. Wenn ich etwa – wie ich jedem Hopfenkopf nur dringendst
empfehlen kann – ins Churchkey an der 14. Straße in Washington DC spaziere,
kann ich zwischen wöchentlich wechselnden 50 offenen Bieren aus stets feinsäuberlich geputzten Zapfhähnen wählen, und weiteren mehreren hundert in
Flaschen, angeboten im dicken Leder-Ordner. Denn hier – ja wir sind in Amerika – werden alle Extreme ausgereizt, inklusive alle Schattierungen dazwischen.
Tiefschwarze Imperial Porter-Biere bis zu leichten Weizenbier-angelehnten
Honey-Ales, von leicht
bis schwer, von unter 4% bis
über 10% Alkoholgehalt; Biere in Holzfässern ausgebaut, in alten WhisWhiskeyfässern gelagert und
mit Gewürzen gebraut. Einen Stock unterm
Churchkey befindet
sich das Restaurant Birch and
Barley, wo man sich
in einem jeden Fall zumindest
3 Wochen vorher um
eine Reservierung bemühen
muss, um einen der
begehrten Tische zu bekommen, an welchen der
Bier-Gourmand das Konzept
des
Beer/FoodPairings erleben kann. Bestellen Sie das mehrgängige Tasting-Menü, und lassen
Sie sich von der Bierbegleitung überraschen. Zur
Spargelsuppe
kommt
dann ein leichtes Weißbier, zum
Fisch ein blumig-hopfiges
Indian Pale Ale (IPA), und zum Tiramisu ein im Rotweinfass
gelagertes Coffee-Stout. Bier wird hier
prinzipiell im Schwenker in
kleinen Mengen serviert, um Aroma,
Farbe,
Geschmack,
Abgang – alles was wir beim
Wein für selbstverständlich ansehen – genießen
können.
Seit meiner Rückkehr nach Österreich habe ich meine Expertise im Weinexport
via Reisetasche zum Eigengebrauch auf Bierimport umgelegt. Und, ich werde
nach wie vor ungläubig angesehen, wenn ich mit tiefster Überzeugung Gästen
zuhause ein US-IPA zum Kosten anbiete. Ja, es hat auch bei mir etwas gebraucht, mich auf die vielfältigen und feinschattierten Geschmacksrichtungen
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einzulassen, und wir reden natürlich hier nicht von auch mich überfordernde
Verrücktheiten wie zB. belgischen Biere mit Kirsch-Geschmack.
Aber auch hierzulande öffnen sich die Geschmacksknopsen und die Neugierde
erwacht. Amerikanische Bier-Feinheiten sind mittlerweile via perfekt organisierten Internet-Versand bis vor die Wohnungstür lieferbar. Ein Brauerei-Gasthof in
Floridsdorf braut nun ein wunderbares Florido-IPA und sogar die altehrwürdige
Stiegl-Brauerei hat vor kurzem ein IPA vorgestellt [sic!]. So wie ich in den USA
meinen Bäcker gefunden habe, muss ich nun daheim nicht länger auf mein
Glas IPA verzichten, das nach einem langen Forschungstag besonders gut
schmeckt. Prost!
D.H.: Neurologe an der Universitätsklinik für Neurologie der Medizinischen
Universitätsklinik Wien forschte von 2008 bis 2011 am National Institute of Neurological Disorders and Stroke an den National Institutes of Health (NINDS/NIH)
in Bethesda, MD. Seine Forschungen widmeten sich Therapiemöglichkeiten des
Essentiellen Tremors mit langkettigen Alkoholen.

Quellen for further reading and drinking:
www.churchkeydc.com
www.birchandbarley.com
www.bierfracht.at
www.kadlez.at
www.craftbeer.com
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The Turkey, a recipe
Procure a small, tender turkey of about six or seven pounds, cut off head and
feet, singe, draw and wipe.
Cut the liver, heart gizzard and lungs in small square pieces. Place in a small
saucepan with an ounce of chopped raw ham and a small chopped white onion,
put in a tablespoon 4 melted butter and briskly brown for six minutes, occasionally stirring meanwhile, then add two ounces raw rice, a bean chopped garlic,
half a teaspoon 5 freshly chopped parsley, a crunshed peeled fresh red tomato,
two gills water, a half teaspoon salt, two saltspoons 6 white pepper and a
saltspoon ground thyme. Mix all well together and boil for ten minutes, then add
an egg yolk and sharply mix again for one minute.
Remove, stuff turkey with the force, truss, place it in a large saucepan with six
each small, clean stalks celery. Tie in a bunch one leek, two branches parsley,
one branch chervil, two bay leaves, two cloves, a sprig thyme, and add to the
turkey.
Pour in enough water to cover, season with a tablespoon salt and half teaspoon
pepper, cover the pan and gently boil for forty-five minutes, then add six evensized, small, peeled potatoes and let boil for forty-five minutes longer.
Lift up turkey, place on a large dish, untruss, dress vegetables around, except
the bouquet, pour a little of the broth and sprinkle a little parsley over.

From the “International Cook Book” by Alexander Filippini, 1911 Doubleday,
Page & Company Garden City New York, recipe 1797 pp 529

4

5

6

A tablespoon is a unit of measure equal to 1/16 cup, 3 teaspoons, or 1/2 fluid ounce
in the USA. It is either approximately or (in some countries) exactly equal to 15 mL.
A teaspoon is a unit of volume measure equal to 1/3 tablespoon. It is exactly equal
to 5 mL. In the USA there are 16 teaspoons in 1/3 cup, and there are 6 teaspoons in
1 fluid ounce
A saltspoon (abbr: ssp, sometimes ss) is a unit of measurement sometimes found in
old recipes in English. It is ¼ of a teaspoon, or about 1.2mL.
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American Thanksgiving appeared on the cover of The Saturday Evening Post in March
6, 1943. Painter Norman Rockwell was inspired by President Franklin D. Roosevelt’s
State of the Union address in 1941 about the Four Freedoms (Freedom from Want,
Freedom from Fear, Freedom of Speech, Freedom of Worship). The original oil on
canvas painting, 45.75 x 35.5 inches, is housed in the Norman Rockwell Museum of
Stockbridge, Mass.
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