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00. EDITORIAL 
Eva Bli11llingel' 

Kunst- Forschung-Geschlecht ist der Rahmen, in dem die hier publizierten Vor
trage der nun schon zur Tradition gewordenen Vorlesungsreihe an der Univer
sitat fur Angewandte Kunst Wien prasentiert werden. Diese weite thematische 

Vorgabe spiegelt die unterschiedlichen Zugange, Themen und Methoden an 
einer kiinstlerischen Universitat wider. In den letztenJahren ist es gelungen, den 
Begriff der kiinstlerischen Forschung (arts-based research) zu etablieren und zu 

verdeutlichen, dass das Feld der Kunst nicht nur von Produktion kiinstlerischer 
Artefakte bestimmt ist, sondern zunehmend auch durch einen iiber die Recher
che hinausgehenden Forschungscharakter zu beschreiben ist. Die kiinstlerische 

Forschung orientiert sich je nach inhaltlichem Zugang einerseits an Paradigmen 
der wissenschaftlichen Forschung, entwickelt aber andererseits eigenstandige 
Fragestellungen, Methoden und Formcn, Ergebnisse umzusetzcn. In der vor

liegenden Publikation werden die thematischen Zugangc im Spannungsfeld der 
wissenschaftlichen und kiinstlerischen Forschung ganz unterschicdlich gewahlt, 

verbindend ist den Beitragen die grundgelegte Geschlechterperspektive. 

In ihrem Beitrag Science and Art: Genderaspekte del' 11f1t1t17VissenscbaJtlichen nnd 
kiinstlel'ischen Untersuchungen komplexer biogener Glasstrukwl'en (Kieselalgen). Die 

Kieselalge - Das Objekt del' Begierde entwerfen die Physikerin Ille C. Gebeshuber 
und die an der Angewandten studierende Ruth Lanza ein Modell, das zeigt, wie 
Kunst und Wissenschaft sich einem Gegenstand - hier: die Kieselalge - nahern. 
Ille C. Gebeshuber arbeitet am Institut fur Allgemeine Physik an der Techni
schen Universitat Wien in der Arbeitsgruppe fur Atom- und Plasmaphysik und ist 
Konsulentin fur das Fachgebiet (Bio-)Nanotechnologie fur das Osterreichische 

Kompetenzzentrum fur Tribologie. 1994 hat sie das Feld der Kieselalgentribo
logie begriindet. Ruth Lanza studierte Bildhauerei in Florenz an der Accademia 
di Belle Arti und derzeit am Institut fur Bildhauerei, Plastik und Mediengestal
tung an der Angewandten bei Erwin Wurm. Die Wissenschafterin fragt, wie die 

Wissenschaft eine Kieselalge untersucht; die Kiinstlerin, wie die Kunst diese von 
der Wissenschaft entdeckte und untersuchte Kieselalgc verwendet. Anhand von 
Gender-Stereotypen stellen die beiden ihre Denkansatze und Zugangsweisen 

gegeniiber. Da ist einerseits die rasterelektronenmikroskopische Aufnahme, die 
als Basis der naturwissenschaftlichen Forschung dient, und andererseits die Ab

bildung, die Ausgangspunkt einer kiinstlerischen Auseinandersetzung verbunden 
mit der Frage einer adaquaten Materialauswahl ist, urn es als Artefakt produzieren 
zu konnen. 

Wie sich auch in anscheinend neutralen Bauten wie Biirohausern Geschlechts
spezifitat manifestiert, zeigt Brigitte Eisl in ihrem Artikel Architekwl' ats Wider
spiegelung gescblechtsspezijischer GeselischaJts'rollen am Beispiel von Biirobauten. Eisl 
studierte Architektur an der TU Wi en und in Rom und arbeitete in interdiszi

plinaren Projekten mit der Ateliersgemeinschaft "allcolours" und dem Team 

"diskurs stadtsoziologie". Die Autorin arbeitet in ihrem Verg'leich von drei Bii
rogebauden - dem Ringturm (Hauptsitz der Wiener Stadtischen Versicherung; 
Wien), der Raiffeisen Holding (Wien) und dem "Landhaus2" (Innsbruck; das 

einzige "gegenderte" Biirogebaude Osterreichs) - die unterschiedliche sozi
ale Raumqualitat heraus. Bei den ersten beiden Beispielen wird deutlich, wie 
die raumliche Aufteilung und Zuweisung traditionellen geschlechtsspezifischen 

Strukturen folgt. Biiros und Sitzungssale der Chefetage haben sich zum Beispiel 
im Ringtunn seit der Errichtung 1950 kaum verandert. Anders im "Landhaus2", 
dessen Bau 2005 begonnen wurde. Hier erfolgte - ausgehend von den "Gen

der Strategien", die 2001 als fur das Land Tirol verbindliche Leitziele festgelegt 
worden waren,- hingegen eine nutzerInnenorientierte Planung. Mit der Aufwer

tung von Zwischenraumen, der Wahl der Materialien und der Sicherung gleicher 
Qualitat annahernd aller ArbeitspIatze konnte eine Enthierarchisierung und da
mit auch eine starker geschlechterdemokratische Raumnutzung erwirkt werden. 

Stephan Kurz fragt in seiner Analyse nach Tztgend und Gescblecbternor11l im Brief 

l'oman des ausgehenden 18. Jabrhunderts. Kurz studierte Deutsche Philologie sowie 
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft in Wi en und Konstanz und ist seit 

2007 am Institut fur Germanistik an der Universitat Wien im Rahmen seines 
Dissertationsprojekts angestellt. Anhand der anonym erschienenen "Briefe einer 
italienischen Nonne" (1784), Ludwig Tiecks "William Lovell" (1795/96) und 

Caroline Pichlers "Agathokles" (1808) zeigt er, wie im Briefroman Geschlechter
codierungen ihren Platz finden. In dieser in der Zeit beliebten Prosaform wer
den weibliche Tugend- und mannliche Entschlossenheitsgebote zu allgemeinen 

moralischen Normen formuliert, aber auch reflektiert: Da und dort sind sich 

I ~ 

Ii 

I 

II 
I 
I 
I 



die ProtagonistInnen uber die Auswirkungen von Geschlechtszuschreibungen 
geradezu augenzwinkernd im Klaren. So wird etwa als Rechtfertigung fur die 

(anonyme) Herausgabe des Briefwechsels zwischen einem allzu empfindsamen 
Verfuhrer und dem letztlich doch wieder tugendhaften Madchen der allgemeine 

Nutzen der Lektiire angefuhrt. 

Ausgehend von ihrer Dissertation, gehtJulia Girardi in ihrem Artikel Architektur 

del~ Al~beit: Gendered Office Spaces der Frage nach, wie sich die Veranderungen der 

Arbeitswelt hin zu Prekarisierung auf die Arbeitsraume von Mannern und Frauen 
auswirkt. Girardi studierte Padagogik, Skandinavistik und Psychologie in Wien 
und in Dmea, Schweden. Danach absolvierte sie den zweijahrigen postgradualen 

Soziologie-Lehrgang am IHS Wien (Institut fur Hahere Studien) als Scholarin. 
Sie arbeitet zur Zeit im Advocacy Office bei der NGO WAVE (women against 
violence Europe network). Sowohl in ihrer wissenschaftlichen und theoretischen 

Diskussion, als auch in ihrer praktischen Dmsetzung ist Architektur mannlich 
dominiert und eignet sich als gesellschaftliches Artefakt als Zeugnis von Macht
und Wertstrukturen sowie -vorstellungen fur sozialwissenschaftliche Analysen. 
Anhand von zwei verschiedenen Buros werden raumliche Aneignung, Zuschrei
bung, Wahrnehmung sowie die Rolle von Architektur bei Gender-Konstruktio
nen illustriert und diskutiert. Girardi nahert sich der Fragestellung zunachst auf 

theoretischer Ebene und verknupft Erkenntnisse der Raum- und Architekturso
ziologie mit jenen der Geschlechterforschung. Erganzend dokumentiert sie die 
historischen Veranderungen mit Grundrissen sowie Fotografien und veranschau
licht sie durch Interviews. Durch die zunehmende Mobilitat, die Aufhebung der 
Grenzen von privat und beruflich und die durch elektronische Medien perma
nent magliche Verfug-barkeit der Arbeitskraft muss en Office Spaces neu gedacht 
werden und Girardi fragt, wie Geschlechter raumlich in diesen verschiedenen 

Arbeitssettings konstruiert werden. 

Ausgangspunkt des Textes von Yvonne Volkart, Fluide Subjekte. Bilder, von Anpas

sung und Widerspenstigkeit in del' Medienklmst ist ihre Dissertation zu diesem The
rna. Volkart studierte Germanistik, Psychologie und Kunstgeschichte in Zurich 
und Wien und ist freie Autorin, Kunstkritikerin und Kuratorin. Zur Zeit ist sie als 

Dozentin fur Sprache, neue Medien und Gender an der Hochschule fur Gestal
tung und Kunst in Zurich tatig. Volkart untersucht, wie bestimmte Karper- und 
Geschlechterbilder - etwa Cyborgs - in der zeitgenassischen Kunst eingesetzt 

werden, urn Dnterschwelliges zu signifizieren, Dinge, die mit der Verfasstheit des 
Subjekts im globalen Kapitalismus zusammenhangen. Ausgehend von der An

nahme, dass Bilder Bedeutungen erzeugen und hier Geschlechterbedeutungen 
impliziert sind, liest sie diese neu und pladiert im Sinne eines Gegenentwurfs zu 

hegemonialen Bildentwiirfen fur ein Modell von Fluidisierung - von Offnung. 

Abschlie5end sei vor allem Stephanie Krawinkler und Anna Schiller gedankt, die 

mit gro5em Sachverstand und Engagement die Vortragsreihe begleitet und die
sen Band ermaglicht haben. 

Wien, im Februar 2010 
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01. SCIENCE AND ART: GENDERASPEKTE 
DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN UNO 
KUNSTLERISCHEN UNTERSUCHUNGEN 
KOMPLEXER BIOGENER GLASSTRUKTU
REN (KIESELALGEN). DIE KIESELALGE 
DAS OBJEKT DER BEGIERDE 
Rutb Lanza llnd Ille C. Gebesbubel' 

Es gibt niebts wesenbajt Weibliebes odel' Miinnliebes beim Menseben, keine essentielte 

Weibliebkeit oder Miinnliebkeit, abersobald ein gender zugewiesen ist, wel'den die In

dividuen von dersozialen Ordmmg naeb stark vergesebleebtliebten Nomlen und Er

wa11:ungen konstruierlund auf sie Jestgelegt. Diese Individuen konnen sieb in vielen 

Kotllponenten des gender voneinander untersebeiden zmd ibl' gender v01'7/bergebend 

odeI' auf Dauer aueb wecbseln, miissen sicb abel' in die begrenzte 2abl del' von ibrel' 

Gesellscbajt anerkannten Auspriigllng des gendel'-Statlls fiigen. 1 

Die Physikerin IIIe C. Gebeshuber und die Studentin an der Universitat fur an
gewandte Kunst in Wien Ruth Lanza erstellen ein abstraktes Modell, bei dem die 
Herangehensweisen an ein Modell der Kunst und der Wissenschaft aufgezeigt 

und untersucht werden. Sie iibernehmen Stereotypenbilder bei denen Gebeshu

ber den "naturwissenschaftlichen"l "mannlichen" Teil und Lanza den "kiinstleri

schen" I "weiblichen" Teil iibernehmen werden. 
Sie wahlen ein "neutrales" I "geschlechtsneutrales" Objekt, die Kieselalge, aus 
und vergleichen die jeweilige Annaherung und Arbeitsweise. 

Judith Lorber, Gender Paradoxicn. Opladen 1999, S. 70. 

II 

Wie verwendet die Kunst eine Kieselalge? Wie untersucht die Wissenschaft eine 
Kieselalge? Anhand von Gender-Stereotypen stell en sie ihre Denkansatze gegen
iiber und analysieren das Rollenverhalten der Kunst und der Wissenschaft in der 
Gesellschaft. Sie zeigen eventuelle Gemeinsamkeiten auf und untersuchen unter
schiedliche Merkmale. 

Einleitung 

Kieselalgen sind einzellige Lebewesen, die in Seen, im Meer, in F1iissen und in 

feuchten Umgebungen (z.B. in Moosen) wachsen. Entdeckt wurden sie zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts von Antony van Leeuwenhoek, dem Erfinder des Mikros
kops. ' Schon sehr friih fanden Kieselalgen allgemeine Au&nerksamkeit, was vor 
allem auf ihre Formenvielfalt und Schonheit zuriickzufuhren ist. Ernst Heinrich 
Philipp August Haeckel (1834-1919), der deutsche Zoologe, Philosoph und Frei
denker, der die Arbeiten von Charles Darwin in Deutschland bekannt machte 

und zu einer speziellen Abstammungslehre ausbaute, widmete den Kieselalgen 
"Tafel 4" in seinem Werk Kunst/'rwtllen del' Natur) (siehe Abb. 1). Dicses Buch, das 
er von 1899 bis 1904 in mehreren Heften verOffentlichte, gehorte damals - wie 
Brehms Tier/eben - in jeden bildungsbiirgerlichen Haushalt. Heute steht dieses 
Werk online im Internet zur Verfugung. 4 

Vgl.: Antony van Leeuwenhoek, Part of a letter from Mr Antony van Leeuwenhoek, F.R.S. 
concerning green weeds growing in water, and some animalcula found about them. Tn: Philosophi 
cal ' Tbnsactions, 1683- 1775, Heft 23, 1702- 1703 , 5. 1304-1311. 

3 Vgl.: Ernst Ifaeckel , Kunstformen der Natur, Munchen 1998. 
4 http://www.zum.de/suleber/haeckellkunstformen/namr.html (Stand 06/2009). 
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Abu. 1: Kieselalgen aus I laeckels KIIIIJtjo17l1ell del' Ntltllr (1899- 1904). Die Kieselalgen wurden von 

Ilaeckel als Schachtelinge bezeichnet. Diese Bezeichnung geht auf die "Silikatschachtel" wriick, die 

die auBere glasartige I Ii.ille del' Alge ausmacht und deren cine Ilalfte die Kieselalge von del' Kieselalge, 

durch deren ~IeiIung sic hervorgeht, mitbekommt und deren andere I Ialfte sie sich selbst herstellt. 

Es gibt ca. 60.000 verschiedene Kieselalgenspezies. Ihre Schonheit und Formen

vielfalt ist eine QueUe der Inspiration fur WissenschafterInnen und KunstierIn

nen. 

Inspiration durch die Natur ist ein grundlegender Bestandteil der wissenschaftli

chen Arbeit von Ille C. Gebeshuber. 

Producing each of its cnations ... nature intermingled the hm'7710ny of beauty and the 

ha1'7ltony of expediency and shaped it into the unique fon7l which is pe7f~ct from the 

point of view ~fan enginee7: < 

Andrej Nikolaevic Tupolev, 1888- 1972, russischer Flugzeugkonstrukteur. 
Vgl.: Richard M. Crawford and Ille C. Gebeshuber, Harmony of beauty and expediency. 
In: Science First lland - A good journal for inquisitive people (published by the Siberian Branch 
of the Russian Academy of Sciences), Heft 5(10), S. 30- 36. 

In unserem Beitrag werden wir den Zugang der Wissenschaft zur Kieselalge an
hand der Arbeiten von Ille C. Gebeshuber und den Zugang der Kunst anhand der 

Arbeit von Ruth Lanza beschreiben. 

Wissenschaft und Kunst 

Wissenschaft 
Die Tribologie ist ein Gebiet der Ingenieurlnnenwissenschaften, das sich mit der 
Interaktion von Oberfhchen in relativer Bewegung beschaftigt (wie sie z.E. in 
Getrieben oder Lagern auftreten). Tribologie beschaftigt sich mit Design, Rei

bung, Adhasion, Schmierung und VerschleiB . 
Ein Teilgebiet der Tribologie ist die Mikro- und Nanotribologie. Die Vorsilben 
"mikro" und "nano" bezeichnen kleine Einheiten. So ist ein Mikrometer ein Mil
lionstel von einem Meter und ein Nanometer ein MiUiardstel. Die Mikro- und 
Nanotribologie beschaftigt sich mit der Tribologie von funktionalen Strukturen 
auf einer Uingenskala von 100 Mikrometern (d.i. der Durchmesser eines Haares) 
bis zu einigen wenigen Nanometern (ein einzclnes Atom ist ca. 0,1 Nanometer 
groB). Der derzeitige Boom in der Mikrosystemtechnologie (Siliziumtechnolo

gie, Computerchips, etc.) und das neue Gebiet der Entwicklung von nanoelektro
mechanischen Systemen (z.B. in der Krebsbekampfung) erfordern das Verstehen 
von tribologischen Phanomenen auch auf dieser kleinen L:ingenskala. 

Abb. 2: Zipperartige VerbindungsstrukUlren in ciner Kieselalge dcr Art Melosira. 

I 
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Und da die Biologie ganz besonders auf der Mikro- und Nanometerskala Struk
turierung perfekt beherrscht (man denke nur an einzelne Biomolekiile, die mit 

atomarer Genauigkeit gebaut werden), konnen die heutigen TechnologInnen, die 
gerade erst in diese Bereiche vordringen, sehr viel von der belebten Natur lemen. 
Das Fachgebiet der Biotribologie beschaftigt sich mit dem Sammeln von Infor
mationen iiber Schmierung, Reibung, Adhasion und VerschleiB in biologischen 

Systemen und der Anwendung dieses Wissens im Bereich der Technologieinno
vation und der Entwicklung von umweltfreundlichen Produkten. Dieses neue in

terdisziplinare Forschungsgebiet umfasst Methoden und Wissen aus der Physik, 
der Chemie, der Materialwissenschaft, der Mechanik und der Biologie. Die fort

schreitende Miniaturisierung von technischen Geraten wie zum Beispiel Com
puterfestplatten oder Biosensoren erhoht die Notwendigkeit, die grundlegenden 
tribologischen Phanomene auf der Mikro- und Nanometerskala zu verstehen. 

Nun brillieren biologische Systeme auch auf dieser Langenskala und dienen des
wegen als Vorlage fur neue ingenieurInnenwissenschaftliche Zugange. Als ein 
Beispiel seien die Computerbeamer von Reimkinoanlagen erwahnt. Sie beinhal
ten Millionen von winzig kleinen beweglichen Spiegeln, von denen jeder einzelne 

kleiner ist als der Durchmesser eines mensch lichen Raares. An der Optimierung 
dieser Spiegel wird immer noch gearbeitet. Manchmal stecken diese Spiegel fest 
oder reagieren nicht schnell genug und man hat einen unerwiinschten Pixelfehler. 

Abu. 3: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer fossil en 45 MillionenJahre alten glasmachen

den A1ge von der Insel Mors in Danemark. Lange des Skalierungsbalkens: 20 Mikrometer. Zwei soleher 

A1gen nebeneinander ergeben die Breite eines mensch lichen I-Iaares, also 0,1 Millimeter = 100 Mikro

meter. Probe # £1761 , IIustedt Kollektion Bremerhaven, Deutschland. 
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Kieselalgen besitzen nun gerade in dieser GroBenskala glasartige Verbindungs
strukturen und Gelenke (siehe Abb. 2). Sogar in Kieselalgenfossilien von Or
ganismen, die vor 45 Millionen Jahren lebten (siehe Abb. 3), sind diese Verbin
dungsstrukturen noch immer vorhanden. Weiters wurde an Kieselalgen noch nie 
VerschleiB beobachtet. Die logische Konsequenz dieser auBergewohnlichen Ei
genschaften war die Griindung eines eigenen Forschungsgebietes, das der Kiesel

algentribologie, das sich mit der Inspiration von Kieselalgen fur die Mikro- und 
Nanotechnologie beschaftigt." ,7 

Kieselalgen sind einzellige Organismen, die sich durch Zellteilung vermehren. 
Ihre GroBe betdigt einige Mikrometer. Es gibt zehntausende verschiedene Ar
ten, die aile verschieden aussehen. Unter idealen Bedingungen konnen aus einer 

einzigen Zelle innerhalb von zehn Tagen eine Milliarde Zellen entstehen. Das 
heiBt, es gibt hier so etwas wie eine FlieBbandproduktion von Nanostrukturen. 

Die strukturierten Oberflachen von Kieselalg'en bestehen aus amorphen Silika
ten, also aus hartem, glasartigem Material. 
Tribologisch interessante Eigenschaften hat zum Beispiel die Kieselalge Eller
beckia arenaria, eine SiiBwasseralge, die auch in Ostcrreich in Wasserfallen vor
kommt. Wenn man eine Kolonie von diesen Kieselalgen ausdehnt, und man kann 
sie ungefahr urn ein Drittel der urspriinglichen Lange ausdehnen, schnappt sie 

nach dem Loslassen wieder in die urspriingliche Lange zuriick. ' Deswegen wird 
diese Alge auch als glasartige Gummibandalge bezeichnet. Weiters ist eine Kie
selalge von Interesse, die in friiheren Zeiten unter dem Namen Baeillaria paradoxa 
bekannt war. Reute heiBt sie (weniger romantisch) Baeillfl1~ia paxillifer. Diese ko
loniallebende Alge ist im SiiBwasser (z.B. im Neusiedlersee) zu finden und be

wegt sich aktiv durch das Wasser, indem sie die einzelnen Zellen gegeneinander 

6 Vgl.: lIIe C. Gebeshuber, lIerbert Stachelberger und Manfred Drack, Surfaces in relative motion: 
bionanotribologieal investigations. In: Ivo Boblan lind Rudolf Bannasch (II g.), First International 
Industrial Conference Bionik 2004, April 22-23,2004, held attendant to the Hannover Messe, 
Hannover, Germany. Fortschr.-Ber. VOl Reihe 15 Nr. 249, Dusseldorf, S. 229- 236; 
IIIe C. Gebeshuber, Herbert Stachelberger und Manfred Drack, Diatom triuology. 
In: Duncan Dowson, Martin Priest, Gerard Dalmaz und Anton A. Lubrecht (I Ig,) : Life Cycle 
'Iribology, ' [ribology and Interface Engineering Series, No. 48, Series Editor B.]. Briscoe, 
Elsevier 2005, S. 365- 370, 
Vgl. : IIIe C. Gebeshuber, Herbert Staehelberger und Manfred Drack, Diatom bionanotribology 
Biological surfaces in relative motion: their design, friction, adhesion, lubrication and wear. 
In: Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2005 , Heft 5(1), S. 79- 87. 

8 Ebd., S. 81. 
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verschiebt. Lange dachte man, B. paradoxa sei ein Tier. B. paradoxa ist aber, wie 

aile Kieselalgen, eine Pflanze." 

Eine neue Art der Mikroskopie, genannt Rasterkraftmikroskopie oder Atom
kraftmikroskopie, erlaubt das Abbilden und die mechanische Manipulation von 

Kieselalgen in ihrer natiirlichen wassrigen Umgebung. In einem Bericht von Ille 
C. Gebeshuber wird geschildert, wie sie die ersten Bilder von lebenden Kieselal

gen unter dem Rasterkraftmikroskop erhielt: 

Linksdrehende Wiener Wasserschnecken 
Als frisch promovierte Doktorin del' technischen Wissenschaften war es an del' Zeit, 

meine wissenschaftlichen Lehr- und Wandeljahre anzutreten. So beschloss ich 1999, 

in die USA zu gehen, an die Physikabteilung del' Universitiit von Kalifomien in 
Santa Barbara. Alleine ging ich jedoch nicht nach A11lerika: Ich hatte kleine, braun 

gliinzende, linksgedl'ehte Wesen mit mil' - 17 kleine Wasserschnecken alls del' Lobau, 

ein paar Milli11leter grofi, ruhige Freundinnen in allen Situationen. 
Auf11leine11l SclJ1'eibtisch in meine11l neuen Labol' in Kalifomien wartete allf11licb ein 
grofies SiijJwasseraqull1'ium, 11lit Glasobjekttriigem und vielen Hundertel1 A17en von 

Kieselalgen. Kieselalgen sind kleine Algen, 11Iaxi11lal (bis auf wenige AUSl1ah11len) so 
lang wie ein menscbliches Haar In'eit ist, 11Iit einer aujJel'gewOlmlichen Eigenscbaft: 

Sie bauen sich nii11llich Hiiusel' aus Glas! Und da sie in del' Glase1'Zeugung schon seit 
Jahmlillionen aktiv sind, kiinnen wir Menscben, die dieses Mate1'ial eTSt seit einigen 
Tausenden von Jahren herstellen, viel von diesen Lebewesen lemen. OdeI' baben Sie 

vielleicht eine Idee, wie man Glas beTStelien soli, i111 Fluss, bei 20 Grad Wasse17empe

ratzn; 11Iit ntll' ein bisschen Licht und einigen Mineralien ZIti' Veifiiglmg? 
Diese Kieselalgen sollten also meine Untel'suchungsobjekte sein. Ansehen sollte icb sie 
11Ii1' mit eine11l neuartigel1 Mikroskop, welches 11lechaniscb arbeitet, nicht optisch, und 
fiir das de11lentsprecbend auch keine Limitationen i111 AlIjlosltngsverl11iigen bedingt 

durch die Beztgung des Lichts gelten: 111it dem Atomkraft11likroskop. Nie111and hatte 

es bis jetz t geschajft, Kieselalgen mit diesem Mikroskop zu betmcbten - dir Spitze des 
11lechanischen Mikroskops verschob die Algen hauptsiichlicb, anstatt sie abzubilden. 

9 VgL: Anne P. Ussing, Richard Gordon, Luc Ector, Krisztina Buczko, A1exey G. Desnitskiy und 
Sam L. Vanlandingham, The colonial diatom Bacillaria paradoxa: chaotIC glIdIng motilIty, 
Lindenmeyer model of colonial morphogenesis, and bibliography, with translatIOn of . 
O.F. Muller (1783) "About a peculiar being in the beach water". In: Andrze) WItkowski (JIg,), 
Diatom Monographs,Jervis, NY, USA 2005 , Diatom Monographs Heft 5, S. 1- 140. 

Ruth J /1I~'1 IfNd 11/ ( ElI'l! Ii U' \ I I I I" 

Fiir ein zweites Aquarium fiir 111eil1e klein en Wiener Unterwasserfreundinnen WIl1' 

kein Platz am Scbreibtiscb. In Foige dessen beschloss ich, die Schnecken mit den Kie

selalgen zu vergesellschaften - es sind ja beide SiijJwasserwesen. Gesagt, getan. 
Die niichsten Wochen war viel zu tun: Ich organisie17e mil' eine schiine Unterkunft, 
fltbr 11lit 11leinem Fahrrad durch die Gegend, lernte Leute und LaboTS kennen, las 

wissel1schaftliche Litel'atzlI' iiber Mikroskope und Glas macbende Algen - Zlnd vergafi 
iiber all diesen Aktivitiiten darallf, 11leine Schnecken zu .fiittem. Die wllssten sid; 
abel' zu helfen, wie icb voller Schrecken feststellen musste, als ich meine ersten expe
l'imentellen Untersudmngen durcbfiibren wollte und dazu die Mikl'oskopieglaschen, 
die schon liingst mit einem Rasen von Kieselalgen bewachsen hiitten sein sollen, ltntel'S 
optische Mikroskop legte - nichts. Keine Kieselalge. Keine einzige. Am ersten Mik

l"oskopieglas keine, am zweiten keine, am dl'itten, links oben im Eck, ganz klein, drei 
odeI' vier vel'einzelte Algen, das niichste Mikroskopieglas wieder vollig leer. 
Meine Schnecken, hung;rig, wie sie 7varen, hatten meine wissenschaftlichen Unter.m
chungsobjekte gefressen! Ratzeputz kahl gefressen waren die Gliischen. Ic/; war vOllig 
verzweifelt und wollte schon 11leinen Ranzen pm'ken und Ame1'ika wieder ver/assen -
hatten doch 11leine Hallstiere die Basis 11leiner wissenschaftlichen Arbeit inkorporie17! 
Dann abel' ein Geistesblitz: Die paar 7venigen Aigen, die ich am dritten Gliischen 
links oben geseben hatte, wal'en ganz besondere Aigen. Sie hatten den Raspelzungen 

del' bungrigen Scbnecken wider standen. Sie wiil'den deswegen auch den mecbani
schen Belastzmgen dun'b die Spitze meines Mikroskops widersteben. 
Vollel' Volfreude ging ic/; zu Professol' Paul Hanmla und erklii17e ih11l: "Paul, bente 
Nacbt gibt es die ersten at0111krafrl1likroskopischen Aufna/;men von lebenden Kiesel
algen!" 

Um 4:33 in del' Friih WIl1' es dann soweit, amll. Juni - die erstenAlIfnah11len! Und 
meine Sdmecken hatten mil' gebolfen, alls bunderten von A17en diejenigen Arten 

rallSZllS11Cben, die mit dent Mikroskop kompatibel sind. 
Abel' das WIl1' noch nicbt alles. Nicht nll1; dass die Scbnecken mil' Zlt schiinen klll1'en 

Aufna/;men verbolfen hatten. Sie hatten mil' aufierdem den besten im Aqull1'iu11l 

velfiigbll1'en Untelwasserkleber herallsselektiel7. Nachfolgende spektroskopische Un
tersuchungen zeigten, dass diesel' Kleber sebr stark ist und sogar iiber Selbstbeilungs
kriifte veifiigt. 

Meine Ergebnisse wurden in mehreren wissenscbaftlicben Jozn7llllen abgedntckt und 
bei intemationalen Kongressen vorgestellt. Nie11lals habe ich vel'gessen, die Scbne
cken zu elwiibnen. Wits i11l engliscbsprachigen Journal of Microscopy ZU11l Beispiel 

so klingt: "Using natural selection involving freshwater mails feeding on algae we 
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obtained - .from a sample of numerous benthic freshwater diatom species growing 

on glass slides - three species that obviously produce outstanding natural adhesives: 

Eunotia sudetica, Navicula seminulum and a yet unidentified species. Such adhesives 

are strong enough to withstand the coarse snail grazing. " (Ubersetzung: Wi1' el~hiel
ten durch natiirliche Auslese mit Hilfe von Siifiwasserschnecken, die Algen frafien, 

von einer Probe mit verschiedensten Kieselalgenm·ten, die auf Mikroskopieplattchen 

wuchsen, drei Arten, die oflensichtlich aufiel~gewiJhnliche natiirliche Klebstofle pro

duzieren: Eunotia sudetica, Navicula seminulum und eine noch nicht identifizie17e 

Art. Die g~fundenen Klebstoffe sind stark genug, U11l dem rauen Abgrasen durch 

Scbnecken eifolgreich Widerstand zu leisten.) 

Danke, liebe Schnecken! 

Seit diesen Arbeiten im Jahr 1999 hat sich im Bereich Kieselalgen und Tribolo

gie viel getan. Australische WissenschafterInnen urn Professor Rick Whetherbee 
fanden zum Beispiel heraus, dass der Klebstoff der Kieselalgen sogar im Bereich 
der einzelnen Klebstoffmolekiile selbstheilend ist, "' Christian Hamm yom Alfred 
Wegener Institut fur Polarforschung in Bremerhaven hat die aufiergewohnlichen 

mechanischen Eigenschaften von Kieselalgenschalen im Detail untersucht" und 
Ille C. Gebeshuber hat erste Kooperationen mit Mikroelektromechanikingenieu
rInnen initiiert, mit denen gemeinsam nun biomimetische, kieselalgeninspirierte, 

kleinste Maschinen entwickelt werden sollen.'2 

Kunst 
Die Kunst kann dazu benutzt werden, der Gesellschaft neue Welten zu prasentie
ren; Welten, in denen neue Zugange zu fest strukturierten Lebensbedingungen 
geschaffen und diese moralisch neu iiberdacht werden. Neue Inhalte konnen Ver-

10 Vgl.: 'Iony M. Dugdale, Ray Dagastine, Antony Chiovitti, Paul Mulvaney und Rick Wetherbee, 
Single adhesive nanofibers from a live diatom have the signature fingerprint of modular proteins. 
In: BiophysicalJournal, 2005, Heft 89(6), S. 4252-4260. 

11 Vgl. : Christian E. Hamm, Roland Merkel, Olaf Springer, Piotr Jurkojc, Christian Maier, Katrin 
Prechtel und Victor Smetacek, Architecture and material properties of diatom shells provide 
effective mechanical protection. In: Nature, 2003, Heft 421(6925), S. 841- 843. 

12 Vgl. : Ille C. Gebcshuber, Herbert Stachelberger, Bahram A. Ganji, Dee C. Fu, Jumril Yunas und 
Burhanuddin Y. Majlis, Exploring the innovational potential of biomimetics for novel 3 D 
MEMS. In: Advanced Materials Research, 2009, !left 74, S. 265- 268; 
doi: 1 0.4028/www.scientific.netlAMR. 7 4.265. 
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bindungen schaffen, bei denen Fragestellungen aus einem anderen Blickwinkel 
betrachtet und neue Fragen aufgeworfen werden. Problematiken konnen darge

legt werden, wobei aber deren Losungsvorstellungen nicht zwangslaufig bereit
gestellt werden miissen. 

Ich beschaftige mich seit Jahren mit den unterschiedlichsten Materialien. An
fangs war es mir wichtig, heraus zu find en, in welchem Material ich als Kiinstlerin 
am besten meinen Ausdruck finden wiirde. Ich arbeitete mit Ton, Stein, Zement, 
Wachs, Plastik, Gips und mit noch vielem mehr. In der Auseinandersetzung mit 

den verschiedensten Werkstoffen, beobachtete ich sowohl ihre Eigenheiten in 
der Verarbeitung, als auch in ihrer Wahrnehmung als Betrachterin. 

Ein Material fasziniert mich aber besonders: Glas. Es kann in den unterschied
lichsten Aggregatzustanden bearbeitet werden. 

Glas bezeichnet viele verschiedene Werkstoffe, die in einem "glasartigen" Zu

stand vorliegen. Unter Glas versteht man im Allgemeinen eine eingefrorene, 
unterkiihlte Schmelze. Eine unterkiihlte Schmelze entsteht dann, wenn beim Ab
kiihlen keine Kristallisation stattfindet. Glas hat aber eine kristalIahnliche Anord

nung der Molekiile. Chemisch wird Glas jedoch als eine Fliissigkeit bezeichnet. 
Damit beim Abkiihlen eine unterkiihlte Schmelze entsteht, darfkeine Kristallisa
tion im eigentlichen Sinne stattfinden. Beim Glas geschieht die Kristallisation so 

langsam, dass sie nie zu Ende gefuhrt wird. Sie bleibt also als "zahe Fliissigkeit" 
stecken. Durch dieses Steckenbleiben entsteht ein "glasartiger" Zustand. 
Es gibt Techniken wie das Fusing (Glasverschmelzung), das Glasmachen und das 
Glasblasen. Bei diesen Verarbeitungen wird das Glas in einem Of en auf eine hohe 
Temperatur (ca. 500- 1.100 CO) erhitzt. In kaltem, festen Zustand kann man Glas 
schleifen, atzen, zu Bleiverglasungen verarbeiten oder Glasstiickchen zu einem 
Mosaik zusammensetzen. Aufierdem ist es moglich, das Glas einzufarben oder 
mit Farben, die selbst Glas enthalten, zu bemalen. 

Ich hatte schon lange nicht mehr das Vergniigen, mit Glas zu arbeiten, da lei

der die Maschinen und Of en zur Glasverarbeitung sehr teuer sind, als ich beim 
Zeitunglesen den Artikel Die Schonbeit des Banalen iiber die Physikerin Ille C. 
Gebeshuber entdeckte. " Es ging unter anderem urn Kieselalgen, die bei 20 Grad 

13 Karin Krichmayr, Geistesblitz. Die Schonheit des Banalen. Die Experimentalphysikerin Ille 
Gebeshuber ist ein Multitalent in Sachen Nano(bio)technologie, DER STANDARD, 
Printausgabe 30.04.2008. 
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im Wasser Hauser aus Glas bildeten! Wie soli das moglich sein? Das konnte ich 
mir einfach nicht vorstellen. Ich fand den Artikel so interessant und fiir "Nicht

PhysikerInnen" aul3ergewohnlich zuganglich, dass ich so fort eine E-Mail an Ille 
C. Gebeshuber schickte, die mir prompt ein Foto von einer Kieselalge iibermit
telte. In dies em Moment wusste ich, dass ich in eine fur mich neue, berauschende 
Formenwelt eintauchen wiirde. Sich in diese nanotechnologische, mir unbekann

te Welt zu begeben, erweckte in mir eine Neugierde, bei der ich wusste, dass sie 
iiber diese rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von dieser abgebildeten 

Kieselalge hinaus reichen wiirde. Es hat sich eine Zukunft aufgetan. Eine, in der 
ich mich nicht nur mit Form und Asthetik beschaftigen wiirde, sondern Fragen 
nachgehen , was sich fur Geheimnisse in dieser groflen Welt der kleinen Nanoteil

chen verbergen. 
Ich begann, die Form der Kieselalge "E1761 Insel Mors" zu untersuchen. Vier 
Saulen gehen jeweils von den zwei rechteckigen Basen aus, die sich mit ihren Ge

lenken ineinander verkeilen. Daraus entsteht ein rechteckiger Wiirfel mit offenen 
Seitenwanden. Erste Assoziationen: ein Himmelbett, zwei aufeinander gestellte 
Tische oder ein Bauelement fur ein Elfenhaus. 
Die Verstrebungen mit ihren Verbindungsgelenken sind faszinierend . Eigentlich 
sehen sie aus, als ob sie fest ineinander verankert waren. Vielleicht sind sie aber 
doch verschiebbar, wenn sie von einer Seite Druck bekommen? 

Wie sich wohl diese Oberfhche anfiihlen wiirde, wenn sie fur uns ertastbar ware? 
Wiirde sie quiets chen oder ist sie glitschig? Ich wollte unbedingt diese Kieselalge 
greifbar, fur unsere Sinne erlebbar, machen. Welches Material ist fur diese Form 
also am geeignetsten? 
Fiir mich sieht diese Kieselalge aus, als ware das Material in sich fest, aber der 
Stoff selbst weich. Ausgetrocknete Algenbiischel auf einem Stein wirken sprode, 
briichig, stumpf und rau. Jedoch, wenn sie nass sind, frisch, glitschig und ge
schmeidig! Der Werkstoff soli diese Eigenschaften verbinden konnen. Dariiber 

hinaus sollte das Anschauungsobjekt transportierfahig sein. 

Es war wichtig, einen Stoff zu finden, der statisch eine durchgehende, durch

hangende Decke auf vier Pfeilern halt, und aus dem es moglich ist, eine Basis zu 
schaffen, die nach oben gewolbt ist. 

Was fur Farben haben Kieselalgen? Ein "Algenbiindel" ist gelb, griin, olivgriin 
bis braun. Eine einzige Kieselalge konnte aber eigentlich jede Farbe "besitzen". 
In einem Malkasten entsteht auch ein braunes Gemisch, wenn man ein paar Far-

'/ 

ben vermengt! Aul3erdem wirkt diese Kieselalge, als ob sie durchscheinend ware. 
Die Assoziationen von Wasser, glitschigen Algen und doch trockenem, sprodem 
Material brachten mich auf die Idee, Seife zu verwenden. 

Seife ist weich und doch kann man sie schnitzen. Wenn sie nass ist, ist sie glit
schig, wenn sie trocken ist, ist sie sprode. Seife gibt es aul3erdem in den buntesten 
und schonsten Farben. Vor aHem aber ist es ein Material, das den statischen An
spriichen gerecht wird. 

Die Materialwahl war also gelungen. Ich suchte mir ein zweifarbiges, kraftig 
gelb-orange verlaufendes, schones Stiick Seife aus (ca. 6 bis 7 cmJ). 

Ich versuchte, mir die Proportionen einzupragen, da ich von der Vorlage der 
rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme nicht direkt Mal3 nehmen konnte. 

Nach und nach steigerte sich meine Faszination von den gelungenen Proporti
onen dieser Kieselalge: Sie halten ihre Spannung und sind ineinander stimmig. 
Beeindruckend sind auch die Losungen, die entstehen, wenn zwei Formen inei
nander laufen und sie dabei eine dritte ergeben. 

Aufregend und eine richtige Herausforderung war es, die Seife so auszuhohlen, 
dass die Saulen nicht brechen. Sie hielten aber bis zum Schluss stand, trotz der 
darauffolgenden Oberfhchenbearbeitung und der durchlocherten Wande. Als 
das Objekt Fertig geschnitzt war, hielt ich es ans Licht. 

Es war genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte: lichtdurchflutet, aber nicht 
durchsichtig. 

Die Kieselalge g·ab mir die Moglichkeit, meinen Blick weiter zu schulen und 
handwerkliche Geschicklichkeit auszuprobieren. 



Abb. 4: Skulptur naeh del' Vorlage del' rasterelektronenmikroskopisehen Aufnahme del' Aige # EI761 

lnse! Mol's (Abb. 3) aus Seife gesehnitzt. Grolle: ca. 10/8/10 em'. Die Farbe del' Seife ist frei gewiihlt. 

Genderaspekte 

Alle syste11lischen und lebensweltlichen Strukturen griinden also ganz wesentlich auf 

der ideologischen Konstrllktion des "einen" lmd des "anderen" Geschlechts, was i11l 

Allgemeinen die Zuschl'eiblmg eines supel'ioren bzw. inferioren Statlls bedeutet. 14 

Fur unsere Untersuchungen haben wir Stereotype verwendet, die dem "Mann" 
bzw. der "Frau" zugeschrieben werden. Dabei nehmen wir innerhalb des abstrak
ten ModeUs bewusst keine Riicksicht auf Bisexualitat, Transsexualitat und Trans

gender, urn die Untersuchungen plakativ Zll gestalten. 

Ein Stereotyp ist die kognitive Komponente einer v01'eingeno11l11lenen Einstellung 
und ist definiert als eine Verallgemeinerzmg iibel' eine G1'Ztppe, wobei nahezu allen 

Mitgliedern identische Merk11lale zugeordnet werden, olme Riicksicht allf bestehende 

Vcwiationen unter den Mitgliedern. 15 

14 Brigitta Huhnke, Macht, Medien und Geschleeht, Wicsbaden 1996, S. 54. 
IS Elliot Aronson, Timothy D. Wilson und Robin M. Akert, Sozialpsychologie, Miinehen 2004, 

S.526. 

Der Wissenschaft schreiben wir experimentell Stereotype wie Ziel-, Leistungs
und Rationalitatsorientierung, Dominanz, SpaB am Erfolg, Durchsetzungsver

mogen, Intelligenz und Entscheidungsfreude zu. 
Systematisch und zielorientiert analysiert die Naturwissenschafterin Ille C. Ge

beshuber die Eigenschaften und die Nutzbarkeit eines Objekts. Wesentliche Kri
terien sind dabei Herkunft, Vorkommen, Aufbau und Zusammensetzung der, in 
diesem Fall, Kieselalge. Der Endzweck ist es, eine Anwendung zu finden, die in 
den verschiedensten Gebieten der Technik, Medizin etc. gebraucht werden kann. 
Die Arbeit der Forschung ist langwierig und verlangt Durchsetzungsvermogen 
und Entscheidungsfreude. Neugierde begunstigt die Ausdauer, die man fur die 

zukiinftigen Arbeiten benotigt. Es wird viel Zeit in Versuche gesteckt und ge
hofft, in kontinuierlichen Schritten dem Ziel naher zu kommen. Die Auswertun
gen der Versuche erfolgen rational und werden weiterverarbeitet. Dabei braucht 
es Intelligenz und Konzentration bis aufs AuBerste. Umso schoner ist es, wenn 
manchmal der Funke des Geistesblitzes doch durch das Gluck gezundet wird, 
und mit Beihilfe von z.B. kleinen, schonen Schnecken der Durchbruch gelingt. 
Eine neue Erfindung diente im Beispiel von Ille C. Gebeshuber del' Erforschung 
weiterer Kieselalgen, weiters kann womoglich der selbstheilend wirkende Kleb

stoff erfolgreich in der Medizin eingesetzt werden und kleinste Maschinen wer
den uns vielleicht in ZuJ...'Unft in neue, unbekannte Welten befordern. 

Der Kunst schreiben wir in diesem abstrakten Modell Prozessorientierung, Ein

fuhlungsvermogen, Vorstellungskraft, Empathie, Kreativitat, Bewahrendes und 
emotionale Abhangigkeit zu. 
Fortwahrend experimentierte Ruth Lanza mit divers en Verarbeitungen von 
Materialien und Versuchcn, diese neu verbinden zu konnen. Sie betrachtete die 
Beschaftigung mit den verschiedensten Werk~toffen als Kombination von Pro
zessen, auch wenn jedes Werkstiick ein vollendetes Produkt werden soUte. Sie 

eignete sich Wissen uber Materialien an, wie diese sich verhalten und verband 

es mit der VorsteUungskraft, wie die Stoffe in ihrer Eigenheit unterschiedlich 
wirken wiirden. Der Zufall wollte es, dass sie mit der Nanotechnologie und vor 
aUem mit del' Physikerin Ille C. Gebeshuber in Kontakt kam. Begeistert uber die 
Schonheit del' Kieselalgen beschloss sie, sich mit ihnen zu beschaftigen. Neu
gierde ermoglichte Ruth Lanza, dass sie sich die verschiedensten Inputs holte, 
urn nach Erarbeitung von Zusammenhangen einen Output erzeugen zu konnen. 
Sie konnte ihre Kreativitat einsetzen, mit der sie die Kieselalgen und den Werk-
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stoff Seife verband. SchlieBlich arbeitete sie mit Feingefuhl und Geschicklich
keit, so dass die Seifensaulen nicht brachen. Ihr Blick fur das Detail half ihr, die 
Oberflache faszinierend ahnlich zu gestalten. Das Ergebnis war erstaunlich: Eine 
Kieselalge, die bis jetzt nur zweidimensional abzubilden war, nahm eine Gestalt 
an. Dieses Werk hat den Kontakt der Nanotechnologiewelt fur alle menschlichen 

Sinne erlebbar gemacht. 

Sawahl in der Naturwissenschaft, als auch in der Kunst ist der Auswahlprozess 
fur ein Thema oder ein Objekt begiinstigt durch Neugierde und den Wunsch, 
neue Welten erforschen zu wollen. Die Arbeit an einem Projekt kann in beiden 

Fachgebieten langatmig und monoton verlaufen. 
Kunst und Naturwissenschaft haben etwas Bewahrendes an sich. Die erzielten 
Errungenschaften von Projekten werden uberliefert und neue Projekte bauen auf 
deren Entwicklungsstand auf. Es entsteht aber auch ein standiger Wandlungspro
zess. Dabei werden neue Bereiche verbunden, andere werden zu einem spateren 

Zeitpunkt wieder aufgegriffen und manche gehen vielleicht fur ewig verloren. 
Beide Disziplinen befinden sich in einem direkten Austausch der stetigen und 
immerwahrenden Forschung und der Ideologien und Wertvorstellungen einer 

Gesellschaft. 

Wir haben von unserer Leidenschaft erzahlt und konnten dabei die Kieselalge 
als Objekt unserer Begierde darstellen. Beide hatten wir groBes Interesse an dem 
jeweiligen anderen Projekt und dessen Herangehensweise. Dabei hatten wir aber 
niemals das Gefuhl in superiorer oder inferiorer Rolle miteinander zu arbeiten. 

Wir fuhrten uns selbst unsere eigenen festgefahrenen Muster vor Augen und ver
suchen so, diese zu durchbrechen oder neu zu bearbeiten. Die Unterschiede auf

zuzeigen half uns, auch Gemeinsamkeiten entdecken zu konnen. Die Neugierde, 
die uns antreibt, wird uns immer wieder wundervolle schone Erlebnisse erfahren 
lassen. Wir freuen uns, ein Objekt aus der Natur gemeinsam schon finden zu 

durfen, damit zu arbeiten und uns daruber austauschen zu konnen. 

Dank an: ICG bedankt .rich beim O.rte17eichischen Kompetenzzentru11t fur Tribolo
gie in Wiener Neustadt und bei del' Oste1"reichischen Gesellschaft zltr Fii1"derzmg del' 

Pfianzenwissenschaften, die im Rahmen des KPlus Programmes bzw. des Pilotprojektes 
BioScreen biomimetische A1"beiten in Malaysien finanzieren. In diesenz Zusa11l11lenhang 
sei auch del' Technischen Universitdt Wien, insbesondere den Professoren Fritz AumaY1; 

Herbert Stiiri und Gerald Badurek, fiir die dreijdhrige Dienstfreistellung gedankt. 
Inspiration flir Kieselalgenarbeiten kam von Prof Paul HanS'l1la von del' University in 

California Santa Barbara (Danke fiir eine wunderbare PostDoc Zeit!), Dick Crawford 
vom AUlI Bre11lerhaven, Dick Gordon aus Manitoba, Manfred Drack von del' Univer
sitdt Wien, Prop" Anne-Marie Sch1llid aus Salzbmg und Prop" Elsa-Lore Kusel-Fetz

mann aus Wien (beide sind grofle alte Damen del' iisterreichischen Kieselalgenforschung) 
und Prof Robert Krisai aus Braunau am Inn. 
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